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111296. 

1757. 

1758. 

1259. 

1260. 

1261. 

anni 1881 in eandem receptorum. 

Anno 1830. 

Dr. Ernestus Fridericus GrockEn, mineralogiae in uni- 
3 z : SUDO vr. : 

versitate litterarum "Vratislaviensi Professor extraordinarius, in 

" Gymnasio Magdalenaeo prorector et professor, rel. rel..rec. die 

24. Maii cogn. J'olkmann. 

Dr. Alexander Bnavw, Carlsruhensis, plantarum observator 

acutissimus, philosophus, rec. d. 24. Maii. cogn. Dodartius. 

Franciscus LiskR Bano pnE OcxskAv, Sopronensis, S. Ma- 

jestatis Caesareae Austriacae cubicularius primi ordinis, Socie- 

' tati Imperiali naturae scrutatorum Moscoviensi adscriptus, rel. 

rel. rec. d. 24. Maii cogn. Poda. 

Dr. Constantinus Lambertus GrocER, praematuris in hi- 

storiam animalium meritis illustratus, rec. d. 24. Maii cogn. 

Schneider. 

Dr. Henricus Robertus. GóPPERT, medicinam in universi- 

tate litterarum  Vratislaviensi tunc temporis privatim docens, 

iam. medicinae professor extraordinarius, horti medici Vratisla- 

viensis custos, rel. rel. rec. d. 24. Maii cogn. Du Hamel. 

Anno 1831. 

Dr. Carolus Theodorus Mexxz, Serenissimi Principis Wal- 

deccensis consiliarius et medicus aulicus, e numero medicorum, 

dispensandarum aquarum salubrium Pyrmontanarum muneri prae- 

fectorum, rel. rel. rec. d. 1. lan. cogn. Chemnitzius. 
2 
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Ordo 
receptionis, 

. 1262. 

1263. 

1264. 

1265. 

Dr. Carolus BEnGEMANN,.chemiae in universitate litterarum 

Fridericia Guilelmia Bonnensi Professor extraordinarius, rel. rel. 

rec. d. 1. Ian. cogn. Klapproth. . 

Dr. GRAHAM, botanices in universitate litterarum Edinburgensi 

Professor, rel. rel. rec. d. 1. Ian. cogn. Parkinson. 

Dr. Michael 4 LENnossEc,. insignis ordinis Suecici Vasaei 

Eques, excellentissimi collegii Regii Hungarici consiliarius, illu- 

stris Regni Hungarici protomedicus, in Regia universitate litte- 

rarum Pesthana studii medici et chirurgici director et Faculta- 

tis medicae praeses, complurium societatum eruditarum et aca- 

demiarum membrum, rel. rel. rec. d. 1. Apr., adscripto autem 

d. 16. Junii a. 1830., quo die, Illustri Regia Universitate litte- 

rarum Hungarica decimum ab. instauratione lustrum celebrante, 

experientissima Facultas medica Praesidem Academiae in gremium 

suum recepit. Scilicet, ad Academiam iransferens gloriam, exi- 

guis suis meritis neutiquam convenientem, servare verecundiam 

studebat praeses, festumque illustri Regiae Universitati diem 

Academiae C. L. C. nomine congratulaturus, sero quidem, sed 

debito gratoque sibi officio perfunctus est. Cogn. de Haen. 

Dr. Josephus SAprEn, Musei historiae naturalis Hungarici cu- 

stos, inclytae Facultatis medicae Pesthanae membrum collegia- 

tum, complurium societatum eruditarum socius, rel. rel. rec. die 

1. Apr., adscripto, ut in praecedente diplomate, die 16. Junii 

a. 1830, quo die solemni SAprERvs noster Decani spectabi- 

lis medicae Facultatis muneri praefuerat. Cogn. Kitaibel. 
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in 
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Mémoires de l4cadémie Hou: de linsti- 

tut de France. T.IX. Paris 1880. 4. 

Mémoires présentés par divers savans Academia Regia Parisiensis. 

Ü Académie Royale des sciences de l'in- 

stitut de France. 1.11. Paris 1830. 4. 
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Mémoires de l'Académie Impériale des scien-Y 

ces de St. Petersbourg. V1. Série. Tome I.. 

Livr. 1. 1830. 4. 
Academia Imperialis Petro- 
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Séance extraordinaire tenue par l'Académie politana. 
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Jar Ar. 1827 och 28. 8. 

Arsberáttelser om Fetenskapernas Framsteg, 

deer d Ae LED Academia Regia Holmiensis, 
miens Embetsmán. Stockholm 1828. 8. p ; 

Swensk Botanik, utgifnen af Kongl. Feten- 

skaps--AAcademien. Iionde Band. Hüftena 

112—120. Stockholm. 8. 

z 

Niéuwe Ferhandlingen der ersten Klasse van 

het Kónigl. Nederlandsche Institut van | Institutum Regium scientia- 

rum et artium Amstelaeda- 

mense. 
J&Vetenschappen;. Letterkunde en  schoone 

Kunsten te -4msterdam. I en II. Deel. Te 

"Amsterdam 1828, 1829. 4. 

The Transactions of the Linnean society o 

London. Fol. XV. P.2. Fol. XFI. P.1.2. | ne 

1830. 4. 

po Linneana lundi" 
nensis. 

Gerbrandi Sandifort, Museum academicum 

Academiae Lugduno-Batavae, Volumen r Academia Lugduno: Batava. 

tertium. Lugduni-Batavorum 1827. Fol.j 

4tlas zu der Heise ins nórdliche Afrika |. 

von Eduard Rüppel. Herausgegeben ds 

der Senkenbergischen | Gesellschaft ^ zu 

Frankfurt am Main. 14 — 20. Hoft. 

1830. Fol. 

Societas Náturae curiosorum 
Senkenbergiana. 
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Neueste Schriften der naturforsch. AR Societas Naturde eeritaloru m 

zu Danzig. II.Bd. 1. Hft. Halle 1827. 4 Gedanensis. 

Chemische Untersuchungen der Mineralien 

und Hütten-Producte des Bleibergs, von 

Dr. C. Bergemann. Bonn 1830. 8. 

Das Aufrechterscheinen iac utes] 

J 

| 

Auctor. 

von Dr. Ad. Berthold. Gótting.1830. 8 Auctor. 
Chronologischer Auszug aus der Geschichte 

der Mathematik, vom Grafen von Bu- $ Auctor. 

quoy. Leipzig 1829. 8. 

Bulletin universel des sciences et de l'indu- 

strie. 1830. 8. 

Dem Gedáchtniss des Fürsten Carl August 

Liber Baro de Férussac, 
Collega. 

von Sachsen-W'eimar,von Froriep. 1828. 4. Auctor. 

Car. Hauff oratio de scientiarum amore pla- 
: : Auctor. 

tonico. Gandavi 1830. 4. 

. Annales scholae medicae clinicae Ticinensis, | 

auctore Francisco Nobili ab Hildenbrandt. I 

Handboek der Dierkunde, of Grondbeginsels 

der natuurlyke Geschiedenis van het Die- 

renryk, door J. van der Hoeven. Tweden Auctor. 

Deels I. Stuck. Amsterdam 1880. met en 

Cahier der Platen. 

Versuch einer naturgemássen Eintheilung der) 

Helminthen, von Leuckart. Heidelberg u. 

Leipzig. 1827.8. (Vide Vol. XIL p. XXIX., 

ubi errore typographi nomen omissum.) | 

Auctor. 

| Auctor, 

Ueber den Cortex adstringens Brasiliensis, von j 

Dr. K. Th. Merrem. Kóln a. Rhein. 1828. si cvs 
Des Grafen von Lacepéde Alter der Natur und 

Geschichte des Menschengeschlechts. Aus | mea 

dem Franz. mit Forrede u. Anmerkungen; 

von H.v. Meyer. Frankfurt a. M. 1830. 8. ] 
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Amsterdam 1830. 8. 

Over het Herwarmen van Slookkassen met het 

JVater door G. Moll. 4msterdam1829. 8. j 

Ferzeichniss der in Máhren vorkommenden?^ 

Fógel, für Naturforscher, Forstmünner, 

Naturaliensammler und Liebhaber der & Auctor. 

Naturgeschichte, von Anton Müller. Brünn 

1830. 8. ] 

"Astronomische Abendunterhaltungen auf ei-Y 

nem IFaldschlosse, Briefauszüge von Dr. * Auctor. 

Joseph Nürnberger. Berlin 1881. 8. 

Naturwissenschaftliche Abhandlungen, her-Y 

ausgegeben von einer Gesellschaft in 2d Rapp, Collega. 

temberg. II.Bd. 1.Hft. Tübingen 1829. 8. j 

L. Rolando della struttura poesi 

cerebrali. 1830. 4. 

Grundriss der Physiologie, von Rudolphi. Y AM ed 

ten Bandes 9te Abtheil. Berlin 1898. 8. J 

Schreiben an Dr. M. J. WWeber über dessen, 

Formen der Schüdel u. Becken des Men- | 

schen , von Dr. G. Frolik. Amsterdam 

1830. 4. 

Beitráge zur Naturgeschichte von Brasilien 

von Maximilian, | Prinzen zu Wed. 

IIIl.Bd. 1. u. 9. Abth. IPeimar 1880. 8. 

Electro - Magnetische Proeven. door G. Moll. ' 

| Auctor. 

J^ 
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C. Corpora naturalia Academiae transmiserünt: 

Cl. Láng, Plantarum Ruthenicarum Semicenturias I-III. 
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pa gegenwürtige "Aufsatz im J de 1786 bereits dnd. 
und seinem Inhalte. nach, durch Privat - Mittheilung zuerst 

- einzelnen Naturforschern Bahr ist erst im Jahr 1817 in 
v der Schrift zur Morphologie I. Band. mit einem Theil der 

; übrigen verglcichend - anatomischen Arbeiten: des ruhmvollen 
- Verf assers, ohne Abbildungen zu allgemeiner. Kenntniss ge- 

ko mmen ; allein es war Can Akademie vorbehalten, diese 

- denkwürdige und den Naturforschern -wichtig - gewordene 
Urkunde. vollstindig und. in ihrer ursprünglichen Gestalt mit 

. den bildlichen Erliuterungen mitzutheilen. Die Üntersuchun- 
. gen über den M c der 'Thiere haben seither eine 
grosse Breite erlangt, wührend die gegenwürligen Abbildungen 

. Ib Recht. die dem Menschen nüher stehenden und zu vereglei- 
chenden 'Thiere betreffen. Wir glauben indess den Freunden 

der Naturforschung sicherlich einen Dienst zu erweisen, wenn 

- wir voN GorrmES Arbeiten nur in ihrer ursprünglichen Ge- 
stalt und mit den.  bildlichen Anschauungen , die ihr zur 
Grundlage dienten ,. wiedergeben . und in Gefolg derselben 
einige schátzbare Mitiheilungen EUNT DertHelerer nam- 
haft HS 

Einige Versuche osteologischer Zeichnungen sind hier in der 
Absicht zusammen geheftet worden, um Kennern und Freun- 
den vergleichender Zergliederungskunde eine kleine Ent- 
deckung vorzulegen, die ich glaube gemacht zu haben. 



i : E "Gorrus, M j » 

Bei '"Thierschüdeln fallt es gar leicht in. die- PINE dass. 
die obere Kinnlade aus mehr als einem Paar Knochen be- 

stehet. Ihr vorderer Theil wird durch sehr sichtbare Nabéte: 

und. Harmonien mit dem. hinteren Theile petuo, al 
macht ein Paar. besondere - nochen ABBO Cum 

Dieser ME cue dec der * oberen. Ain : 

merkwürdig pec da man ihn. As I Ünechódgen ' en. 
zwischen dés Aden und Menschen angegeben. M [an hat ihn 
jenem Geschlechte: zugeschrieben, diesem. abgel. jel *") u d. 
wenn in natürlichen: Dingen nicht der "licae : 
wiese, so würde ich Schüchtern seyn.  aufzulrete1 n. T M 

gen, dass sich diese Knochenabtheilung. gom alls bei dem -. 
Menschen finde. DN 

Ich will mich so kurz als glieh. am. weil durch 

blosses Anschauen und Vergleichen [mehrerer | »chàde 
ohnediess sehr einfache Dehdnptanen geschwinde beürtheilet - 
werden kann. - x : 

Der Knochen, von a AMT Wc hat seinei ner 
daher erhalten, dass er sich zwischen die beiden Hauptknocher 
der oberen Kinnlade hinein schiebt. - Er i ist selbst- vx 

Stücken zusammengesetzt, die in der Mitte des. Gesic e 
*- einanderstossen. - - * Wy. 

Er ist bei verschiedenen "hieren von "sehr verschiedener - 

Gestalt und. veründert, je nachdem er. sich vorwürts streckt. 
oder sich zurücke zieht; sehr merklich die Bildung. Sein .. 

*) Galenus lib. de ossibus. Cap. VI. " ? 
. ** Camper's sámmtliche ' kleinere Schriften: , herausgegeben "e Herbell. 

zweitessStück, S. 93 und of. 
Blumenbach de varietate generis humani nativa , pag 93. 

1. Bandes vl 



Ueber den Zwischenkiefer des: Mensehen und der Thiere. 5 

vorderster breitester. und süskster Theil, dem ich den Na- 
men des Kürpers gegeben, ist nach der Árt des Futters ein- 
gerichtet, das die Natur' dem Thiere bestimmt hat, denn 

"es muss seine Speise mit diesem Tbeile zuerst Ces , er- 

U-- 

greifen, abrupfen, abnagen, zerschneiden, sie auf eine oder 

andere. "Weise sich zueignen ; deswegen ist er bald flach und 
mit Knorpeln versehen; bald mit stumpfern oder schárfern 
Schneidezihnen gewaffnet , oder eebt eine andere der Nah- 
rung gemásse "Gestalt. 

"Durch einen "PFortadtz an der Seite RCM er sich auf 

würls. mit der obern Kinnlade, dem NNasenknochen und 

manchmal mit dem Stirnbeine. 

Innwürts von dem ersten Schneidezahn c oM von dem 
Orte aus, den er einnehmen sollte, begiebt sich ein Stachel 
oder eine Spina hinterwürts, legt sch auf den Gaumenfort- 
satz der oberen .Kinnlade an, und bildet selbst eine Rinne, 

worin der untere und vordere Theil des Vomers oder Pflug- 
scharbeins sich einschiebt. Durch diese Spina, den Seiten- 
Aheil des Kórpers dieses Zwvischenknochens und den vorde- 
ren Theil des Gaumenforlsatzes der oberen Kinnlade werden . 
die Kanüle (Canales incisivi oder naso-palatini ) gebildet, 
durch welche kleine Blutgefásse und Nervenzweige des zwei- 
ten Astes des fünften Paares gehen. 

 Deutlich zeigen sich diese drei Theile mit Einem Blicke 
an einem Pferdeschádel: 

An diesen Hauptheilen sind wieder viele Unterabthei- 
lungen zu bemerken und zu beschreiben, Eine lateinische 
'erminologie, die ich mit Beihülfe des Herrn Hofrath Lo- 
der's verfertiget habe und hier beilege, wird dabei zum Leit- 
faden dienen kónnen. Es hatte solche viele Schwierigkeiten, 
wenn sie auf alle Thiere passen sollte. Da bei dem einen 
gewisse Theile sich sehr zurückziehen, zusammenfliessen und 



6 GorrHüE , 

bei andern gar verschwinden: so wird auch gewiss, wenn 

man mehr in's Feinere gehen wollte, diese Tafel: noch manche 

Verbesserungen zulassen. COM ip T HM 

pau C ges Vutermaidilareh . gm 

A. Corpus. | : | it : « o 

Q. Superficies anterior. Mei NC * 

1. Margo superior in quo Spina nasalis. "ditus 

9 Mario inferior seu alveolaris. | MECAM. o4 

B. .4pophysis mazillaris. 

3. Angulus inferior exterior corporis. Y vd 

b. Superficies posterior, qua Os intermaxillare jungitür. 

Apophysi palatinae Ossis maxillaris superioris. se 

c. Superficies lateralis exterior, qua Os ántermaxil- 

lare iungitur Ossi. maxillari superiori. 

d. Superficies lateralis interior, qua alteram Os in- 

termaxillare iungitur alteri. 

e. Superficies superior. 
f - P 1 (y^ 

m 
3 

Margo anterior, in. quo Spina nasalis. | 

4. Margo posterior sive Ora superior canalis naso-. 

palatini. : | : 

f. Superficies inferior. . E Wa est 
5. Pars alveolaris. | EOM. 
6. Pars palatina. 

7. Ora inferior canalis naso-palatini. 

g. Superficies anterior. p s 

A. Superficies lateralis interna. 
8. Eminentia linearis. | | v ssdbruh 

i Süperócies lateralis externa. : 
k. Margo exterior. | 
Ll Margo interior. 
m. Margo posterior. 
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laden des Och: 

"dar. Fig. 1. 2 Ue vom Reh. /Fig. 9. a. b.c. vom Ochsen. Fig. 
ve a. b.c. vom Kameel.. 

Ueber den Zwischenkiefer des Benachion und ek e 
- 

E Angulus apophyseos. maxillaris. 

C. A pophysis | palatina. 

o. Extremitas anterior. 
Bes p. Extremitas posterior. . 

-q. Superficies superior. 

r. Superficies inferior. , 

.$. Superficies lateralis interna. 
t. gupectcun lateralis externa. 

E — Vielleicht. "wird es hier und da iet sogleich in die 

. Augen fallen, warum man diese und jene Biirbeilung fest- 
gesetzt und eine. oder die andere Benennung gewáühlt hat. Es 
ist nichts ohne. "Ursache geschehen und wenn man mehrere 
Schádel durchsieht und vergleicht, so wird. die Schwierig- 

. keit, deren ich oben schon gedacht, noch mehr auffallen. 
Ich gehe nun zu einer kurzen Anzeige der Tafeln. Ueber- 

 einstimmung und Deutlichkeit der Figuren wird mich einer 
- weitláufigen Beschreibung überheben, welche ohnediess Per- 
 sonen, die mit solchen Gegenstünden Mb ust sind, nur unnó- 
thig und 'verdriesslich seyn würde. Am meisten wünschte ich, 
dass meine . Leser. Gelegenheit | haben müchten die SChide]- 
selbst dabei Zur Hand zu nehmen. 

Die I. Tal stellt "den vorderen - Theil der oberon Kinn- 

n, des. Rehes und. des Kameeles verkleinert 

^ Te II. Tafel das Os. intermaxillare des Pícrdes und des 

 Babirussa verkleinert. 

"ue caf IS bags "n. Das. Os intermaxillare des Lówen von 

. oben und unten. Man bemerke besonders die Sutur, welche 
Apophysin palatinam maxillae superioris von dem Osse inter- 
maxillari trennt. Fig. 9. vom Eisbür, Fig. 3. vom. Wolf. 
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Taf. IV. Fig. 1. Das Os intermaxillare vom . AWalltoss. 
Fig. 2. Dasselbe von einem ganz jungen Wallross. Fig. 8. 
Superficies. lateralis interior des | Ossis. intesa gis des: 
jungen Wallrosses. 

Taf. V. Fig. 1. zeigt einen Affenschüdel von vorn und 
von unten. Man sehe, wie die Sutur aus den Canalibus ir- 

cisivis herauskommt, gegen den. Hundszahn zulüuft, sich. an 

D 

seiner Alveole vorwárts wegschleicht und zwischen dem nüch- zem 

sten. Schneidezahne und dida Hundszahne, ganz nah an die- 
sem letzteren, durchgeht und die beiden Alveolen trennt. - 

Fig. 2. sind diese Theile eines Menschenschádels. Man sieht ganz 

deutlich die Sutur, die das Os intermaxillare von. der .Apo-. € 
physi palatina maxillae superioris trennt. Sie kommt. aus 
den Canalibus incisivis heraus, deren untere Oeffnung in ein 
gemeinschaflliches Loch zusammen f[liesst, das den Namen 
des Foraminis incisivi oder palatini anterioris oder gustativi. . 
führt, und verliert sich zwischen dem Hunds- und zweiten 
Schneidezahn. 

Jene erste Sutur hatte schon Vesalius bemerkt *) und i in. * 
seinen Figuren deutlich angegeben. Er sagt, sie reiche bis 
an die vordere Seite der Hundszühne, dringe aber nirgends . 
So tief durch, dass man dafür halten künne, "der obere Kinn- 
ladenknochen werde dadurch in zwei getheilt. Er weisst, um - 
den Galen zu erklüren, der seine Beschreibung bloss nach | 
einem Thiere gemacht ibite auf die erste Fig. p. 46., wo 
er.dem menschlichen Scháüdel einen Hundeschádel beigefügt.- 
hat, um den an dem 'Thiere gleichsam deutlicher ausgeprüg- | 
ten PON der Medaille dem Leser vor Augen zu legen,. Die 

NI 

A 

E 

zweite Sutur, die sich im WNasengrunde zeigt, aus den Cana-. . 
libus naso-palatinis herauskommt. und bis in die Gegend der - 
— — 

*) Fesalius de humani corporis dida (Basil. 1558). Libr. I. Cap. IX. Fig. If. 

pag. 49. 52. 55, 
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Ueber den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere. 9 

- Conchae inferioris verfolet werden kann, hat er nicht bemerkt. 
- Hingegen finden sich beide in der grossen Osteologie des A1- 
»bin's bezeichnet, Er nennt sie Suturas maxillae superiori 
proprias. 

-. In Cheselden's Osteographia finden sie sich nicht, auch 
in John Hunter's JVatural history of the human teeth 
ist keine Spur davon zu sehen; und dennoch sind sie 
an einem jeden Schádel mehr oder weniger sichtbar, und 
wenn man aufmerksam beobachtet, ganz und gar nicht zu 
verkennen. 

Taf. V. Fig. 2. ist ein halber Tibor kicfor: eines gespreng- 
ten NES b rosbadeis und zwar dessen inwendige Seite, durch 
welche beide Hilften mit einander verbunden werden. Es fehl. 

ter an dem Knochen, wornach er gezeichnet worden, zwei Vor- 

derzihne, der Hunds- und erste Backenzahn. Ich habe sie 

nicht wollen suppliren lassen, besonders da das Fehlende 
hier von keiner Bedeutung war, vielmehr kann man das Os 
intermaxillare ganz frei sehen. Man kann die Sutur von den 
-Alweolen des Schneide- und Hundezahnes bis durch die Ka- 
nále verfolgen.  Jenseiis der Spinae oder Apophysi palati- 

nae, die hier eine Art von Kamm macht, kommt sie wieder 
qud und ist bis an die Eminentiam linearem sichtbar, 

.. WO sich die Concha inferior anlegt. 
.Man halte diese. Tafel gegen Tafel IV. und man Purd 

es bewundernswürdig finden, wie die Gestalt des Ossis in- 
iermaxillaris. eines solchen E oues wie der Trichechus 
rosmarus ist, lehren muss, denselben Knochen am Menschen 

zu erkennen und zu erkliren. Auch Tafel IIL. Fig. 1. ge- 
gen 'Tafel V. Fig. 2. gehalten, zeigt dieselbe Sutur beim Ló- 
| wen -wie beim Menschen auf das Deutlichste. Ich sage 

. nichts vom Affen, weil bei diesem die Uebereinstimmung zu 

3 auffallend ist. 
Vol. XV. P. I. LJ 
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Es wird also wohl kein Zweifel übrig bleiben, dass diese 
Knochenabtheilung sich sowohl bei Menschen als '"Thieren 

"findet, ob wir gleich nur einen Theil der Grünzen dieses 
Knochens an unserm Geschlechte genau bestimmen künnen, 
da die übrigen verwachsen und mit der obern Kinnlade auf 
das Genaueste verbunden sind. So zeigt sich an den iüussern | 
Theilen der Gesichtsknochen nicht die mindeste Sutar oder 
Harmonie, wodurch man auf die Muthmassung kommen 
kónnte, dass dieser Knochen bei dem Menschen getrennt séy, 

Die Ursache scheint mir hauptsüchlich darinne zu lie- 

gen. Dieser Knochen, der bei den Thieren so 'ausserordent- 
lich. vorgeschoben ist, zieht sich bei dem Menschen in ein 
sehr kleines Maass zurück. Man nehme den Schiüdel eines 

Kindes, oder Embryonen vor sich, so wird man sehen, wie 

die keimenden Zühne einen solchen Drang an diesen "Theilen 
verursachen und die Beinháutchen so spannen, dass die Na- 

tur alle Kráfte anwenden muss, um diese Theile auf das 
Innigste zu verweben. Man halte einen "Thierschádel dagegen, 
wO die Schneidezühne so weit vorwürts gerückt sind und der 

Drang sowohl gegen einander als gegen den Hundszahn nicht 
so stark ist.  Inwendig in der Nasenhóhle verhült es sich 
eben so. Man kann, wie schon oben bemerkt, die Sutur des 

Ossis intermaxillaris aus den Canalibus incisivis bis dahin 
verfolgen , wo die Ossa iurbinata oder Conchae inferiores 

Sich anlegen. Hier wirkt also der Trieb des Wachsthumes 

dreier verschiedenen Knochen gegen einander mu verbindet 
Sie genauer. j 

Ich bin überzeugt, dass denjenigen, die dile Wissenschaft. 
tiefer durchschauen, dieser Punkt noch erklürbarer sein wird. 
Ich habe verschiedene Fülle, wo dieser Knochen auch bei 
Thieren zum Theil oder ganz verwachsen ist, bemerken kónnen 
und es wird sich vielleicht in der Folge mehr darüber gagen 
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Ueber den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere. de 

-Jaseen. Auch giebt es mehrere Fille, dass Knochen, die 
sich bei erwachsenen 'Thieren leichi trennen lassen, schon 
bei Kindern nicht mehr abgesondert werden kónnen. E ES 

. Bei den Cetaceis , No picn. Vügeln, Fischen, habe . 
ich diesen Knochen theils auch entdeckt, theils seine Spu- 

ren gefunden. 
Die ausserordentliche Mannichfaltigkeit, in der er sich an 

verschiedenen Geschópfen zeigt, verdient wirklich eine aus- 
führliche Betrachtung und wird auch selbst Personen auf 
fallend seyn, die an dieser so dürr scheinenden Wissenschaft 

sonst kein Interesse finden. 
Man kónnte àlsdann mehr ins Einzelne gehen und bei 

genauer stufenweiser Vergleichung mehrerer Thiere, vom Ein- 
fachsten auf das Zusammengesetztere, vom Kleinen und Ein- 

geengten auf das EUH MA und Ausgedehnte fortschreiten. 
Welch eine Kluft zwischen dem Os intermaxillare der 

Schildkróie und. des Elephanten, und doch làásst sich eine 
Reihe Formen dazwischen stellen, die beide verbindet. Das, 

was an ganzen Kürpern niemand lüugnet, kónnte man hier 
an einem kleinen Theile zeigen. 

.. Man mag die lebendigen Wirkungen der Natur im Gan- 
zen und Grossen übersehen, oder man mag die Ueberbleibsel 
ihrer entflohenen Geister zergliedern: sie DiGbti immer gleich, 
immer mehr bewundernswürdig. 

Auch würde die Naturgeschichte einige. Bestimmungen 
dadurch erhalten. Da es ein Hauptkenntzeichen unseres Kno- 
chens ist, dass er die Schneidezühne enthalt : so müssen um- 

gekehrt auch die Záhne, die in denselben eingefügt sind als 
Schneidezihne gelten. Dem 'Trichechus rosmarus und dem 
Kameele hat man sie bisher abgesprochen und ich müsste 
mich sehr irren, wenn man nicht jenem vier und diesem 
zwei zueignen künnte. 
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Und so beschliesse ich diesen kleinen Versuch mit dem 

Wounsche, dass es Kennern und Freunden der Naturlehre | 
nicht missfallen und mir Gelegenheit verschaffen müge, 
náher mit ihnen verbunden, in dieser reizenden Wissen- 

schaft, soviel es die Umstünde erlauben, weitere Fortschritte 
zu ihun. 

Galen's Büchlein von den Knochen ist, wenn man es 
, ^ d E K. D e [A 

auch noch so ernsilich angreift, für uns schwer zu lesen 

und zu nutzen ; man kann ihm zwar eine sinnliche Anschau- 

ung nicht abliugnen; das Skelett wird zu unmittelbarer 
Besichtigung vorgezeigt ; aber wir vermissen einen durch- 

dachten niethodischen Vortrag. Was in eine Einleitung ge- 

hórte, schaltet er zwischen die Darstellung ein : z. D. in wie-- 
fern man Sutur und Harmonie unterscheiden oder für eins 
nehmen solle; er wendet sich von der regelmissigen Structur 
schnell zu den abweichenden; so hat er z. B. kaum von den 
Süirn- und Scháüdelknochen geredet, als er gleich die Diffor- 
milüt der Spitz- oder Kegelkópfe umstündlich abhandelt ; er 

wiederholt sich in Verschrünkungen, welches bei mündli- 

chem Vortrag, in Gegenwart des zu demonstrirenden Kór- 

pers, wohl angehen móchte, jedoch die Einbildungskraft des 
Lesers verwirrt; er breitet sich in Controversen mit Vorfah- 
ren und Gleichzeitigen. aus: denn weil man damals die Kno- 
chen parthienweise als ein Ganzes zusammennahm , und die 

'Theile desselben durch Zahlen unterschied, so konnte man 
weder einig werden, was man zusammenfassen, noch wie viel 
Theile man zàühlen solle; wie man sich denn auch noch ferner 
über Eigenschaft, Beziehung, Verwandschaft entzweien mochte. 

Ales dieses soll die Ehrfurcht für einen ausserordent- 

lichen Maun keineswegs vermindern, sondern uns nur recht- 

M — — ns e MOM AEN RC ——»—-—-—-—-—-"-———-——SEPSESDEDI 



Ueber den Luder des Menschen und der Thiere. 15 

fertigen, wenn wir so kurz als müglich das, was uns hier be- 
rührt, zusammenfassen ; dieses aber ist gegenwártig nur: dass 
Galen bei Hisce Gne des Schüdels, und zwar offenbar 
des Menschenscháüdels , unseres Zwischenknochens gedenkt. 

Er sagt, im dritten fopra das Wangenbein (bei uns die 
obere Kinnlade) enthalte die Alveolen aller Zàáhne, ausser: 

der Schneidezihne; er wiederholt dasselbe im vierten, indem 
er spricht: die zwei grossen Wangenbeine enthalten fast alle 
Zühne, wie wir schon gemeldet. Im fünften Kapitel, bei 
Aufzihlung der Zühne, nennt er die vier vordern als Schnei- 
dezahne, thut aber des besondern Knochens nicht Erwiüh- 

nung, in welchem sie eingefügt sind. Im dritten Kap. spricht - 
er von einer Sutur, die von der Nasenwurzel anfángt, ihren 

Weg an der Nase her abwiürts verfolgt und zwischen dem 

Hicdsihh und Schneidezihnen auslàáuft. 
Hieraus ist nun auf das deutlichste ersichtlich, dass er 

den Zwischenknochen gekannt und gemeint; ob er aber sol- 
chen am Menschen gesehen, wird eem immer zweifelhaft 
bleiben. 

Hierüber sind denn in der Folge manche Streitigkeiten 
entstanden, die sich kaum in den letzten Tagen entschieden 

haben; einiges zur. Literargeschichte dieser Bicrenaeh. lege 
aus ülteren Collectaneen hier zu. 

Vesalius, de humant corporis fabrica c Basil. 1555.) 

Lib. T. cap. IX. fig.11. pag. 48. hat eine Zeichnung. von 
der basi cranii von unten auf anzusehen, und auf dieser ganz 

deutlich die Sutur, welche das Os intermaxillare mit desi 
Osse maxillari superiori an der apophysi palatina- des letz- 

tern Kuochens verbindet , und die bei uns superficies late- 
ralis. exterior corporis , qua os intermaxillare iungitur ossi 

maxilari superiori, heisst. | Um die von ihm diidehirte 
. Stelle deutlich. zu. machen , merke ich noch an, dass beim 
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Vesal das Os zygomaticum den Namen des Ossis primi 
maxillae superioris, das Os. unguis den Namen des Ossis se- 

cundi maxillae superioris, das Os ethmoideum den Na- 
men des Ossis tertii maxillae superioris, und das Os maxil- 
lare superius den Namen des Ossis quarti maxillae supe- 
rioris. führt. | 

Die Stelle bei. ihm heisst :so : 

Z privatim indicatur foramen, in anteriori . palati . sede 

posteriorique dentium incisoriornm regione apparens (diess. 
ist nümlich der Ausgang von den canalibus naso-palatinis, 
wo sie gleichsam ein orificium commune bilden) : ad. cuius 

latus interdum obscura occurrit sutura, transversim aliquo- 
usque in quarto biis maxillae osse prorepens, et a in- 
signita. 

Diese von ihm mit a bezeichnete ganz deutlich agp 
dete Sutur ist die Sutur. quaest. Cap. XII. fig. 134. pag. 60. 
hat er ebenfalls eine solche Zeichnung von der basi. cranii, 
an. welcher er die foramina baseos cranii beschrieben hat. 
Auch da kommt die Sutur vor, aber nicht so deutlich, . | 

Leveling in seiner anatomischen Erklárung der Origi- 
nal-Figuren von Andreas Vesal (Ingolstadt) 1788, hat. die 
erste Vesal'sche Figur Buch L, S. 13,, Fig. 11. und erklárt. 
S. 14. das z und a so: à 

z das andere Gaumenloch oder Schneidloch. 4 eine bei 
diesem Loch ófters befindliche Nath, welche vorwáürts an dem 
Gaumen, gleich hinter den Schneidezihnen in die Quere fort- 
liuft. Die zweite Figur von Vesal hat Leveling, pag. 16. 
Die Sutur. welche Vesalius mit c bezeichnet bat, be- 

schreibt er Lib. J. Cap. IX. p. 59. so: .ad huius foraminis. 
(námlich des canalis naso-palatini) latera interdum sutura ap- 

paret, aut potius.linea, in pueris cartilagine oppleta, quae 

quasi ad caninorum dentium anterius latus pertingit, nus- 
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quam iamen adeo'penetrans, ut huius suturae beneficio, quar- 
ium maxillae os in plura divisum censeri queat: (am. Rande 

- citirt er. hier- Fig. 4. canina calvaria lit. n. pag. 46. wo die 
Sutur zwischen. dem .Osse intermaxillari und den ossibus 
maxillae superioris, die wir mit keinem besondern Namen 
"bezeichnet haben und die margo exterior superficiei anterio- 
ris corporis heissen kónnte, an einem Hundeschüdel deutlich 
abgebildet ist:) quod, ut paullo post dicam, canibus et si- 
miis porcisque accidit, in quibus sutura quartum os in duo 
dividens, non. solum in palato, verum exterius in anteriori 
maxillae sede, eliam conspicue cernitur, nullam appendi- 

cum cum suis ossibus coalitus speciem referens" 
Noch eine Stelle gehórt hierher pag. 43. wo V esal von 

einigen Verbesserungen redet, die er in Galens BDeschrei- 
bung dieser Knochen zu-machen für nóthig gefunden ; 

«Secundam (nàümlich suturam) vero numerat (námlich 
Galenus) huius suturae partem in anteriori maxillae sede 
occurrentem , quae ab illa malae asperitate sursum ad me- 
dium inferioris ambitus sedis oculi pertingit. Hanc postmo- 
dum tripartito sit discindi, ac primam huius secundae su- 
turae partem prope magnum seu internum oculi sedis an- 

gulum exteriori in parte ad medium superciliorum, et com- 
munem frontis et maxillae suturam inquit procedere. Hac 
suturae parie homines destituuntur, verum in canibus cau- 
datisque simiis est- manifestissima, quamvis interim non exacte 
ad superciliorum feratur medium, sed ad eam tantum sedem, 

in qua quartum maxillae os a secundo dirimitur. Ut itaque 
Galenum assequaris, hanc partem ex canis peles calvaria." 

«Winslow, Exposition anatomique de la structure du 
corps humain, Ttome I., Nro. 282. p. 783. Je ne parle ici de 

la. séparation de. cet os (de los maxillare supérieur) par 
une. petite suture transversale derriére le trou incisif, par- 
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cequ'elle ne se trouve pour l'ordinaire. pr dans la jc 
et avant l'ossification achevée. e. 

Eustachius hat in seinen tabulis anatomicis , die Al. 

binus edirt hat, Tab. 46., Fig. 9., einen Affolisthadel von 
vorn her anzusehen, neben einem Menschenschádel  gezeich-. 

net, und bei dem ersten das Os intermaxillare sehr deutlich | 

ausgedrückt. Albin us sagt in der Erklürung der 9ten Fi- 

gur von dem Ose intermaxillari des Affen, das er bezeichnet, 
bloss: Os quod dentes incisores continet." m^ 2 

Sue, im .' Traité d'Ostéologie de Mr. Monro,^ Ta weder 
die. Sutur des Ossis intermaxillaris an der Apophysi palatina 
OSSiS maxillaris superioris gezeichnet, noch beschrieben. 

Die Hasenscharte, besonders die doppelte, deutet gleich- 
falls auf das Os incisivum ; bei der einfachen spaltet sich 
die mittlere Sutur, welche beide Seiten vereinigt, bei der 
doppelten trennt zt der Zwischenknochen von der obern 
Kinnlade, und weil sich alle Theile auf einander beziehen, 
so spaltet sich zugleich die Lippe. Sieht man nun das Os 
intermaxillare als ein abgesondertes : an, so begreift man. wie 

es, um die Cur zu E MEC werden. kann, 

ohne dass die obere Kinnlade beschüdigt, zerspittert oder 
krankhaft afficirt werde. Die wahre Ansicht der Natur 

- nützt jeder Praxis. 

AU E 

Selbst an. den Schádcln -ungeborner sedi junger Kinder 
findet sich doch eine Spur, quasi. rudimentum, des ossis in- 
iermaxillaris; je unreifer die Embryonen, desto deutlicher. 
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An einem Hydrocephalo sah ich zwei vóllig abgesonderte 
kleine Knochenkerne, und bei erwachsenen Susendiieifen Ko- 
.pfen ist doch oft noch vorn am Gaum eine Sutura spuria 
zu merken, welche die vier incisores gleichsam vom übrigen 
limbus dentium absondert. 

Jac. Sylvius sagt gar: .Cranium domi habeo, in quo 
affabre est expressa sutura in gena superna ab osse frontis. 
secundum nasum, per dentium caninorum alveolos, in pa- 
latum tendentem, quam praeterea aliquoties absolutissimam 
conspexi et spectandam auditoribus circiter 400 exhibui; und, 
um seinen armen Galen gegen Vesal zu retten, glaubt 
er: vor Alters hátten die Menschen alle ein separates Os in- 

ilermaxillare gehabt, das sich nach der Hand, durch Aus- 
schweifungen und zunehmenden Luxus der Nachwelt verloren. 
Das ist zwar arg, aber noch ürger ist dass en. Hener zz 
apologia, aus der ganz allen Geschichte umstündlich und 
mühselich erweist: die alien Rómer háütten damals eben so 
liederlich gelebt, als die jetzige Welt. Er führt zu dem De- 
huf alle rómische Leges sumtuarias an. 

Ueber die vel quasi Spur eines rudimenti ossis inter- 
maxillaris bei Foetibus habe ich mich wohl nicht deutlich 
genug ausgedrückt. Auf der Aussenseite (im Gesicht) ist sie 
nicht leicht merklich. Aber unten am Gaum und bei ein- 
zelnen ossib. maxill., auch an der einen Nasenflüche bald 

mehr bald minder kenntlich.  Zuweilen erhalten sich die 
"Vestigia am Gaum auch noch bei Adolescentibus und in 
einem schónen Hydrocephalo ist es von der einen Seite 
(aber freilich praeter naturam) ganz separat, als ein einzelnes 
Knóchelchen. 

Fol. XV, P. I. 3 
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Fallopius beschreibt es Obs. anat. p. 85. ^ .Dissentio 
ab iis qui publice testantur reperiri suturam sub palato per 
transversum ad utrumque caninum perlüinentem , quae in 
pueris patet, in adultis vero ita obliteretur, ut nullum ip- 
sius relinquatur vestigium. Nam reperio hanc divisionem 
vel rimam polius esse quam suturam, cum 0s ab osse non - 
separatur, neque in exterioribus appareat. 

Dem widerspricht der bürbeissige Eustach. Ossium 
exam. p. 194. seq. die Sutur sey auch in Erwachsenen da: 
et palatum supra infraque dirimit. Aber er scheint Fallo- 
pium nicht zu verstehen oder nicht verstehen zu. wollen, 

und von der Harmonia zwischen parte palatina ossis maxil- 
laris und den ossibus palati selbst zu. sprechen. 

Albinus icon. oss. fetus p. 36. Os maxillare superius in 
parvulis saepe inveni consians ex aliquot frustulis, quae .ta- 

mem cito confluunt in os unum. "Tab, V. f. 33. ^ fissura 

quae palatum ex transverso secat, pone dentes incisores; ab- 
iens deinde in suturae speciem. 

Und selbst bei Adultis in. Tab. ossium t. 1. 9. f. 1 
Sutura ossis maxillaris propria. Aber wie gesagt, es ist ET 
himmelweit vom wahren 0sse intermaxillari verschieden ; 

etwa wie membrana semilunaris oculi humani von membra- 
na niclitans des Kibitz, der sie erstaunlich gross hat. 

k 

Vorstehende Auszüge aus alten und. neuen Schriften, auch 

aus brieflichen Mitiheilungen lebender Naturfreunde, geben 
uns ein auffallendes Beispiel, wie dieselbe Sache. von mehr 

als einer Seite betrachtet, und etwas, das in Zweifel schwebt, so 

gut bejaht als verneint werden kann. Was uns betrifft, so 
sind wir vóllig beruhigt, wenn wir eine vieljáhrige fruchi- 
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bare Ueberzeugung zum Schlusse nochmals wiederholen: dem 
Menschen. wie den 'Thieren sei ein Zwischenknochen der 

obern Kinnlade zuzuschreiben. 

Jena, 1819. 

Die beiden nach vieljihrigem Zaudern mitgetheilten Auf- 
sátze, so wie die darauf folgenden Literar- Notizen, wurden 

abgedruckt, wie sie sich in den Papieren gefunden; nun bleibt 
zu besserem Verstündniss noch einiges zu sagen übrig, wel- 
ches in verschiedenen Abtheilungen geschehen soll. 

I. Erste Anregung zu diesen Studien, durch Versetzung 
des Weimarischen Kunst- und Naturalienkabinets nach Jena. 
Naturwissenschaftliche Anstalten. daselbst; wissenschaftliches 

und praktisches Bemühen, unausgeselzte, folgerechte De- 
handlung. 

1i. Wie es mit den Zeichnungen ergangen. 
III "Von schriftlichen ausführlichen Beschreibungen und 

was daraus erfolgt. 
IV. Spiter, verneinender Nachklang zu Ende des Jahr- 

hunderts. 
V. Wie man im Bearbeiten des Hauptschema weiter 

verfahren. 
VI Wie man verschiedene einzelne Theile in Wirk- 

lichkeit parallel gestellt. 
"WII. Probeblatt einer Tabelle, um die osteologischen 

Erfahrungen gleich methiodisch einzutragen und zweckmiüssig 
zu sammeln. 
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VIIL Inwiefern von den Wirbelknochen die Schiádel.. 
knochen abzuleiten seyen, und auch Gestalt und Function 
dorther zu erkliren seyn móchte? . 

Die Weimarische Kunstkammer vom Herzog Wilhelm 
Ernst im Jahre 1700 angelegt, enthielt, unter andern Merk- 
würdigkeiten, auch manche bedeutende Naturseltenheit. Wie. 

das Erstaunen immer den ersten Reiz zur Wissenschaft 
giebt, so war damals das Interesse an der Thiergeschichte 

durch das Selisam-Ungeheure erregt. Dieser Neigung ver- 
danken wir die Grundlage und auffallend | merkwürdige 
Kórper unsers osteologischen Museums. 

Und so drangen dergleichen Gegenstànde gar bald in 
das Mittelland, da màn kaum fünfzig Jahre vorher erst in; 
den Küstenlándern, nachdem man sich mit Gold, Gewürz 

und Elfenbein überfüllt hatte, auch in naturhistorischem 

Sinne anfing, obgleich noch sehr verworren und unvollstün-. 

dig, fremde Naturproduete zu sammeln und aufzubewahren. 

Wir besitzen einen vóllig ausgewachsenen, wohl erhal- 
tenen Elephanten -Schüdel, zugleich mit der Unterkinnlade 
und einigen einzelnen Eckzühnen, 

Die zu einer stumpfen. Sáule zusammengewachsenen Hals- 
wirbelknochen des Wallfisches , auch Schulterblitter des Un- 
geheuers, mit Schiffen bemalt, um das Wundersame dieser 
breiten Knochenflüche zu erhóhen. Ferner sieht man zwei 
Ruppen und eine Unterkinnlade des Riesenhauptes; sie hat 
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eine Lünge von zwei und zwanzig Leipziger Fuss, wornach 
man die Grósse des Thieres ermessen kann. 

Grosse Schildkróten-Decken hatte man. anzuschaffen auc dh 
nicht verfeh]Kt ; sodann richtete sich die Aufmerksamkeit auf 

andere thierische Theile, merkwürdig durch Abweichung 
und UÜmbildung solcher Gestalten, die uns gewóhnlich umge- 
ben; Antilopen-Hórner aller Art und Verwandtschaft ; ferner 
die langen, vorwürts gesenkten spitzen Hórner des indischen 
Büffels, welche uns durch Kapitón Thomas Williamson's 
Indische Jagdstücke erst recht merkwürdig geworden. Alles 
dieses, nebst manchen andern Dingen, als einem Krokodill , 
einer Riesenschlange u. s. w. wurden nach Jena gebracht, 
als bedeutender Grund einer grósseren Sammlung. 

Die Vermehrung geschah nach und nach , indem die 

Skelette von. Haus-, Feld- und. Waldthieren s Umgegend 
angeschafft wurden. Die Geschicklichkeit des Kustos Dürr- 
baum, der sich mit dergleichen Dingen gern beschiftigte, 
forderte die Anstalt in kurzer Zeit. 

Da nach Enifernung des von Loder'schen Kabinets so- 
gleich Anstalt getroffen wurde, eine künfiig bleibende Samm- 
lung in demselben Lokal einzurichten, so geschahe dieses durch. 
die Sorgfalt der Herren Ackevmann und Fuchs, welche 

sich der Geschicklichkeit des Prosectors Homburg zu die- 
sem Zweck zu bedienen wussten, indem sie neben der mensch- 
lichen Anatomie, auch manches für Thierzergliederung De- 
deutendes zugleich. mit ausarbeiten liessen. 

Bisher hatten alle fremde und. einheimische Ksgcbsspei- 
parate in dem zoologischen -Kabinet, neben ausgestopftlen und 
in Spiritus aufbewahrten Geschópfen, Platz genommen, bei 
wachsender Menge jedoch fand sich Gelegenheit einen gros- 
sen Saal einzurichten, welcher jetzt fast wieder zu klein 
scheint: denn durch immer wirkende Sorgfalt Ihro K. H. 
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des Grossherzogs von Sachsen-Weimar und Eisenach wurde, 
was von vorzüglich gebildeten Pferden dem fürstlichen Stalle, 
oder von bedeutenden seltnen Hausthieren den ókonomischen 
Anstalten verloren ging, für Wissenschaft zum Vortheil ver- 
wendet und die Skelette zu genannter Anstalt eingebracht. 
Nicht weniger was den mit Thieren herumziehenden Frem- 
den hie und da verunglückte, sowohl in der Náhe als auch. 

aus der Ferne herbeigeschafft. "Wie denn einst bei grosser 
KáüMe, ein zu Nürnberg verendeler Tiger, mit der fahrenden 
Post, stark gefroren anlangte und noch jetzt ausgestopft und. 
skelettirt unsern Museen zu. vorzüglichem Schmuck gereicht. 

In der neuesten Zeit jedoch brachte Ihre K. H. Aufent- 
halt in Wien, wie andern Anstalten, also auch den unsri- 

gen die bedeutendsten Vortheile. Herr Director v. Schrei- 
bers ward unserm Vorhaben geneigt und dieser eben so 
kenntnissreiche als thátige und gefállige Freund hat nicht auf 

gehórt uns mit den wünschenswerthesten Kórpern zu verse- 
hen. Wir verdanken ihm die Skelette der Gemse, des Bibers 

und Küngru; cen Straus und Reiher, die Gehórwerkzeuge 

mehrerer Vógel, wie solche in Wien auf dass nelteste ausge- 
arbeitet werden; die Skelette der Eidechse im Ganzen und 
in die kleinsten Theile gesondert, so wie der Schildkróte;: 
unzühlige Einzelnheiten und alle bedeutend. und unterrichtend. 

Der Gebrauch dieser Sammlungen war, sogleich von 
ihrer ersten Einrichtung an, bei Vorlesungen über mensch- 
liche Anatomie eingeleitet ; weil auf die sich immer mehr aus- 
bildende Zootomie nothwendig Rücksicht genommen werden 
musste. Auch ich von meiner Seite verfehlte nicht beleh- 
rende Exemplare und Práüparale um mich zu sammeln; in 

manchem Sinn zersügte und zersplitterte Schüdel und andere 
Knochen, um sowohl vorsützliche-als zufállige Einsicht in den 
inneren Dau des wichtigen Knochengebáüudes zu erlangen. 
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. Die eigentliche Bestimmung aber der, sowohl zu meinem 
"eignen besondern , als zum óffentlichen und allgemeinen 

Zweck versammelten Gegenstünde ward erst erfüllt, E nach 
allgemeinen Wünschen und: lingst tiefgefühltem Dedürfniss die 
Ein ichtung einer Veterinár-Schule beliebt wurde. Herr Pro- 
fessor Kenner ward berufen und irat sein Amt an, ehe noch 
die nóthige. Einrichtung. gemacht werden konnte, und nun 
sah ich mit Vergnügen meine sonstigen, bisher unter Staub 
und. Moder beseitigen Prüparate wieder lebendig und nütz- 
lich werden und. meine Anfánge den Anfángen einer hóchst 
bedeutenden Anstalt zu Gute kommen. Eine obgleich unter- 

. brochene, doch:/nie getilgte . Thátigkeit fand hierin ihre an- 
ERE CUSC Belohnung:.denn bei jedem redhchen, ernsii- 
chen Handeln, wenn auch Anfangs Zweck und Deruf zwei- 
felhaft Geh inen sollten, finden sich beide zuletzt klar uud 
erfüllt. Jedes reine Biénrifei ist auch ein Lebendiges, Zweck 
sein selbst, fórdernd ohne Ziel, nülzend wie man es nicht 

voraussehen konnte. 
Und von diesen vielfachen und in einander greifenden 

Anstalten sei noch so viel gesagt: für die Veterinair-Schule, 
für eine so weit aussehende Unternehmung, wurde ein hin- 

reichendes Local, der sogenannte Heinrichsberg, angekauft, 
die. .nóthigen. Baulichkeiten besorgt und da glücklicherweise 
unter Anleitung des Herrn Hofraih Fuchs sich ein junger 
Mann Namens S ad er herausgebildet hatte und sich im 
JPN der nóthigen Eigenschaften eines Prosectors befand, so 

, bei unermüdlicher Direction des Vorstehers, schon jetzt 
Pe dem Heinrichsberge gleichfalls eim zootomisches Kabinet 
der übrigen Systeme des Thierkürpers, in Bezug auf jenes 

osteologische, im glücklichen Werden und Gedeihen; die 
Hauptprüparate zu didaktischen Zwecken sind, sorgfültig aus- 
geführt, vorhanden. 
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Es unterscheiden sich also in Jena drei Museen, deren In- 
halt, nach ihrer successiven, gewissermassen zufülligen Ent- 
stehung, nicht streng abgetheilt ist; sie greifen aber derge- 
stalt in einander, dass sowohl Directoren als Kustoden sich 
wechselsweise, bei vorkommenden wissenschaftlichen Bedürf- 

nisseen, an Handen gehen und das Nóthige einander mitthei- 
len. Das eine Kabinet jedoch enthiült vorzüglich menschliche 
Anatomie, das zweite thierische Osteologie, beide befinden 
sich innerhalb der Rüume des fürstlichen Schlosses, das dritte 

bei der Veterinair-Schule, enthált was sich osteologisches vor- 
züglich auf Hausthiere bezieht, auch die übrigen Systeme 
des thierischen Kórpers, Muskeln,'Arterien, Venen, Lympha- 
lisches, Nerven u.s. w. 

II 

Als ich mich zu Anfang der achiziger Jahre, unter Hof- 
rath Loder's Anleitung und Belehrung, viel mit Anatomie 
bescháftigte, war mir die Idee der Pflanzenmetamorphose 
noch nicht aufgegangen; allein ich arbeitete eifrig auf einen - 
allgemeinen Knochen-Typus los und musste deshalb anneh- 
men: dass alle Abtheilungen des Geschópfes, im Einzelnen 
wie im Ganzen, bei allen Thieren aufzufinden seyn móchten, 
weil ja auf dieser Voraussetzung die schon lüngst eingeleitete 
vergleichende Anatomie beruht. Hier trat nun der seltsame 

Fall ein, dass man den Unterschied zwischen Affen u. Menschen 

darin finden wollte, dass man jenem ein os intermaxillare, 
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diesem aber keines zuschrieb; da nun aber genannter Theil 

darum hauptsüchlich merkwürdig ist, weil die obern Schnei- 
dezühne darin gefasst sind, so war nicht begreiflich , wie der 
Mensch Schneidezihne haben und doch des Knochens er- 

mangeln sollte, worin sie eingefügt stehen. Ich suchte da- 

her nach Spuren desselben und fand sie gar leicht, indem 
die canales incisivi vorwárts die Grünze des Knochens be- 
zeichnen und die, von da aus nach den Seiten zu, auslaufen- 
den Suturen gar wohl auf eine Absonderung der maxilla su- 
perior hindeuten. Loder gedenkt dieser Beobachtung in 
seinem anatomischen Handbuch 1797. S. 39 und man dünkte 
Sich viel bei dieser Entdeckung.  Ümrisse wurden gemacht, 
die das DBehauptete klar vor Augen bringen sollten, jene 
kurze Abhandlung dazu geschrieben, ins Lateinische übersetzt 
und Kampern mitgetheilt; und zwar Format und Schrift 
so anstündig dass sie der treffliche Mann mit einiger Ver- 
wunderung aufnahm, Arbeit und DBemühung lobte , sich 
freundlich erwiess; aber nach wie vor versicherte, der Mensch 

habe kein os intermaxillare. 
Nun zeugt es freilich von einer besondern Unbekannt- 

schaft mit der Welt, von einem jugendlichen Selbstsinn, wenn 
ein laienhafter Schüler den Gildemeistern zu widersprechen 
wagt, ja was noch thóriger ist, sie zu überzeugen gedenkt. 
Fortgesetzte vieljáhrige Versuche haben mich eines Andern 
belehrt, mich belehrt: dass immerfort wiederholte Phrasen 

sich zuletzt zur Uebérzeugung verknóchern und die Organe 
des Anschauens vóllig verstumpfen. Indessen ist es heilsam 
dass man dergleichen nicht allzu zeitig erfáhrt, weil sonst 
jugendlicher Frei- und Wahrheitssinn durch Missmuth ge- 
làihmt würde. Sonderbar schien es, dass nichs nur die Mei- 
ster auf dieser Redensart beharrten, sondern auch gleichzei- 
tige Mitarbeiter sich zu diesem Credo bequemten. 

Vol. XF. P. I. 4 
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Wir dürfen. indessen nicht ermangeln das Andenken 
eines jungen geschickten Zeichners, Namens Wiz, zu er- 
neuern, der, in dergleichen Arbeiten geübt, sowohl Tlnueeb 
als ausgeführte Nachbildungen fortsetzte, indem wir entschlos- 
sen waren, kleine Abhandlungen dieser Art, die etwas Bedeu- 

tendes im anatomischen Felde berühren und erregen sollten, 

mit sorgfáltigen Kupfern drucken zu lassen. Hier sollte der be- 

strittene Esa bos von seiner gróssten Einfalt und Schwáche. bis 

zu seiner Gedrüngtheit und Kraft in einer reinen Folge darge- 

stellt werden, und wie er sich zuletzt im edelsten Geschópfe, 

dem Menschen, aus Furcht thierische Gefrüssigkeit zu ver- 

rathen, Vetere verberge. 
Was aber von Zeichnungen jener Zeit übrig zablicheih 

werde zunáchst bemerkt. Da man von dem Fünfachsten zum 

Stirkeren überzugehen die Absicht hatte, so wühlte man 
zuerst das Reh, wo der fragliche Knochen schwach, bügel- 

artig und. zahnlos Merc man ging zum Ochsen über, 

wo er sich verstürkt, vertladhi und verbreitet. Das Kameel 

war seiner Zweideutigkeit wegen merkwürdig, das Pferd ent- 

schiedener, in Abs der Schueideziline; der Eckzahn klein. 

Dieser ist gross und stark am Schweine, monstrós an Sus 

babirussa, und behauptet überall der Zwischenknochen seine 

vollkommenen Rechte. Am Lówen vollgedrüngt und kórper- 

haft, müchtig durch sechs Zàühne: aane am Düren; vOr- 

eve am Wolf; das Wllross, wegen seiner perpen- 
dikulüren Gesichtslinie, wird dem Menschen ühlich, der Affe 

erhebt sich noch mehr, wenn er schon Artenweise in die 

Bestie zurücktritt, und endlich stellt der Mensch sich ein, 

wo sich nach allem Vorgekannten diese Knocheneintheilung 

nicht verkennen lüsst. Diese mannigfaltigen Knochengestalten 

hatte man zu besserer Ein- und Uebersicht meist von oben; 

unten und von der Seite zeichnen lassen, sie sind reinlich 
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und deutlich schattirt, unter Rahmen und Glas gebracht 
und stehen in dem Jenaischen Museum einem jeden zur An- 
sicht frei. Von den an obiger Sammlung fehlenden waren 
zum "Theil schon Skizzen gemacht, andere Kórper wurden 
angeschafft; aber der Tod des jungen Künstlers, der sich in 
die Sache za fügen gewusst, und andere Zwischenfille stór- 
ten die Vollendung des Ganzen, wie man denn bei fortdauern- 
dem Widerspruch die Lust verlor von einer so klaren und 
deutlichen Sache immerfort tauben Ohren zu predigen. 

Was man aber unter den Jenaischen Abbildungen den 
Freunden der Wissenschaft gar wohl empfehlen darf, sind 
vier Zeichnungen nach dem Casseler. Elephanten-Schádel, den 
ich durch Sómmerrings Gunst und Gefilligkeit zu benutzen 
in den Stand gesetzt war. Dieses junge Subject, das in 
Deutschland sein Leben nicht fristen konnte, zeigt uns in 
seinen Kesten die meisten Suturen, wenigslens an einer Seite 

unverwachsen; die Zeichnungen (Act. Acad. C. L. C. Nat. 
Cur. T. XII p. 14. Tab. XXXIII. XXXIV.) und zwar des 
ganzen Scháüdels sind nach gleichem Massstabe verkleinert 
und von vier Seiten genommen, so dass man den Zusammen- 
hang des Ganzen gar wohl daran erkennen kann, und was 
uns hier am meisten berührt, so spielt vor allen das os in- 
termaxill. eine grosse Wolle; es schlágt sich wirklich um den 
Eckzahn herum, daher denn auch, bei flüchtiger Beobach- 

iung, der Irrthum entstanden seyn mag: der ungeheure Eck- 
zahn sey im os intermaxillare enthalten. Allein die Natur, 
die ihre grossen Maximen nicht fahren lüsst, am wenigsten 
in wichtigen Fallen, liess hier eine dünne Lamelle, von der 
obern. Kinnlade ausgehend, die Wurzel des Eckzahns umge- 
ben, um diese organischen Uranfánge vor den Anmassungen 
des: Zwischenknochens zu sichern. 

Zu fernerer Vereleichung liess man den grossen ausge- 
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wachsenen Elephanten-Scháüdel des Museums, ( Act. Acad. 
Car. Leop. Caes. Nat. Cur. T. XII "Tab. XXXV.) gleich: 
falls zeichnen, da deni sehr wunderbar auffüllt: wenn bei 
dem jungen Subject die obere Kinnlade und das os inter- 
maxillare schnabelartig hervorstreben und der ganze Kopf in 
die Lünge gezogen erscheint, dagegen am ausgewachsenen das 
Ganze in ein beinahe regelmissiges Quadrat einzuschliessen ist. 

Wie ernst es aber überhaupt mit diesen Arbeiten gewesen, 
erhellet daraus: dass, schon damals nach gedachten Zeich- 
nungen, zwei Kupferplatten, in klein Folio, von Lips auf das 

sauberste gestochen worden, zum Behuf ausführlicher Abhand- 
lungen, die man sich vorgesetzt hatte. Abdrücke davon hat 
man gleichfalls , Wissenschaftsfreunden zu Liebe, aufgestellt. - 

Nach allem diesem wird man uns verzeihen, wenn der 

erste Entwurf unserer Arbeit früher ohne die darin beschrie- 
benen 'Tafeln vorgelegt worden; besonders wenn man be- 

irachtet, dass diese edle Wissenschaft seit jener Zeit erst recht 
ausgebreitet und belebt ist. Kaum konnte sich. ein Liebhaber 
finden, der nicht entweder in Offentlichen Museen, oder in 

seiner Privatsammlung, àlle diejenigen Kórper und Práüpa- 
rate besüsse, von denen hier die Rede war; überdiess konnte 

man sich aus dem bedeutenden Werke der Craniologie des 

Herrn Spix aufs beste belehren, wo Abbildung und Be- 
schreibung die Frage vóllig ausser Zweifel setzen, 

Wir finden zuerst Seite 19 klar und unbewunden ausge- 
sprochen: dass auch am Schádel des Menschen das os in- 
termaxillare nicht zu liugnen sey. Ferner wird dasselbe auf 
den Linear-Zeichnungen beim Menschen sowohl als den 'Thie- 
ren mit Nro. 18. bezeichnet. Dadurch wáüre nun die Sache 
für ewig abgethan, wenn nicht der, unserem Geschlecht 
eingeborne, Widerspruchsgeist, wo nicht in der Sache, doch 
wenigstens in Ansicht und Wort, Anlass zu Verneinung des 
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anerkanntesten Wahren zu finden wüsste. In der Methode 
selbst des Vortrags liegt schon der Grund des Gegensates: 
wo der eine anfüngt, hórt der andere auf, wo der eine 
trennt, verbindet der andere, so dass zuletzt bei dem Horer 

ein Schwanken entsteht, ob nicht beide recht haben? So 

darf auch endlich nicht unbemerkt bleiben, dass in dem 

Laufe des Sprechens über diesen Gegenstand , bedeutende 
Miünner zuletzt die Frage aufwarfen : ob es denn wirklich 
der Mühe werth sei, darauf immer wieder zurückzukommen? 

Sollen wir auch hierüber aufrichtig sprechen; so ist dieses 
Ablehnen schlimmer als Widerspruch, denn es enthàlt ein 
Verneinen . des. Interesses , wodurch jedes wissenschaftliche 
Streben vüllig aufgehoben wird. 

Doch fehlte auch Aufmunterung keineswegs. So sagte 
Freund Sómmerring in seiner Knochenlehre 1791. S. 160. 
«Goethe's sinnreicher Versuch aus der vergleichenden Kno- 
ehenlehre, dass der Ziwischenknochen der Oberkinnlade dem 

Menschen mit den übrigeu Thieren gemein sey, von 1785. 
mit sehr richtigen Abbildungen, verdiente óffentlich bekannt 
zu seyn.^ 

"ELI 
Aber nicht allein mit bildlichen Darstellungen sondern 

auch mit wórtlichen Beschreibungen wollte man die Arbeit 

ausstatten; denn Bild und Wort wetteifern unablüssig, Na- 

"turgeschichte nüher zu bestimmen und zu verbreiten. Nun 

diente jenes oben aufgestellte Schema zur Grundlage und man 
beschrieb den Zwischenknochen nach allen seinen Theilen 
durchaus in jener Ordnung, es mochte ein Thierschádel 
vorkommen welcher wollte. Dadurch hàáufte sich aber gar 
vieles Papier, das man bei nüherer Ansicht zu einer freien 
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und anschaulichen Mittheilung unbrauchbar fand ; hartnáckig 

jedoch auf dem gefassten Vorsatz beharrend, behandelte man 

diess als Vorarbeit. und fing an, nach derselben zwar genaue, 
aber fliessende und: dem Styl nach pnuainibn cime Beschrei- 
bungen auszuarbeiten. 

Aber alle diese Hartuiekiglieit führte vcl zum Ziel, in- 
dem die Arbeiten, mehrmals unterbrochen, keinen klaren Begriff 
gaben, wie dasjenige zu. vollenden sey, von dessen Wahr- 
hafügkeit und. Interesse man sich so lebhaft überzeugt hatte. 
Zehn Jahre waren verflossen und mehr, als meine Verbin- 

dung mit Schiller'n mich aus diesem wissenschaftlichen 

Beinhaus in den freien Gàrten. des Lebens rief. . Meine. Theil- 
nahme an seinen Unternehmungen, an den Horen,; den Mu- 
senalmanachen , den dramatischen Vorsálizen und aus mir 

selbst  hervorgerufene eigene Arbeiten, als Hermann und 
Dorothea, Achilleis, Cellini, eine neue. Aussicht nach Italien 

und endlich eine Reise nach der Schweiz, enifernten mich 

entschieden von jenen. Arbeiten und. Vorarbeiten, so dass von 
der Zeit an. Staub. und. Moder sich über Práparate und. Pa- 
piere aufháüuften, denen ich eine fróhliche. Auferstehung. an 
der Hand eines jüngern Freundes zu wünschen nicht unter- 
liess... Auch hátte ich diese Hoffnung wohl erfüllt gesehen, 

wenn nicht gleichzeitige Menschen, oft durch Umstünde oder 
Eigenheiten, anstatt mit einander zu Jis gegen einander 

zu. arbeiten veranlasst vründem. T 

ANS 

Gotthelf Fischer, ein.jüngerer Mann, der mir in die- 
sem Fache rühmlich. bekannt war, gab. im. Jahr: 1800. eine 

Schrift heraus: Üeber die vers gbhiedés Form des Íntermaxil- 

larknochens in verschiedenen Thieren. Seite 17. . erwahnt er 
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meine Demühung, indem er. spricht : .Goethe's sinnrei- 
cher. Versuch aus. der Knochenlehre, dass der Zwvischenkno- 

chen der Obermaxille dem Menschen mit. den übrigen Thie- 

ren gemein sey, ist mir unbekannt geblieben, und ich muss 

besonders bedauern, dass mir entgangen ist, seine schónen 
Zeichnungen über diesen Gegenstand zu sehen. | Ueberhaupt 
würe es zu wünschen, dass dieser feine Deobachter seine 

scharfsinnigen Ideen über die thierische Oekonomie, mit phi- 

losophischen durchwebt, bald der gelehrten Welt mitthei- 

len móchte." .. 

Hátte dieser kenntnissreiche, thütige Mann nun, in Ge- 
folg einer allgemeinen Nachricht, sich mit mir in nühere 
Beziehung gesetzt und. sich von | meinen Ueberzeugungen 

durchdringen künnen, so würde ich ihm gerne Manuscripte, 
Zeichnungen und Kupferabgetreten haben, und die Sache 
würe schon damals ins Gleiche gekommen, anstatt dass noch 
mehrere Jahre hingingen, ehe eine nützliche Wahrheit konnte 

anerkannt werden *). 

dies v. 

Als, in Gefolg einer treuen und fleissigen Behandlung 

der Pflanzenmetamorphose, das Jahr 1790 mich mit erfreu- 

*) Wir nehmen hierbei Gelegenheit, einige neuere Mittheilungen, welche durch Goethe's 

Abhandlung angeregt worden, anzuführen. 

Specimen anatomico-pathologicum inaugurale de labii leporini congeniti natura 

et origine, Auctore Constant. Nicati, 1822. 

. » Wenn gleich die meisten Ánatomen gegenwártig nicht mehr daran zweifeln 
mügen, dass sich bei Embryonen ossa intermaxillaria finden, wie Goethe bereits 

im Jahre 1:786 zu beweisen sich bemühte, so giebt es doch noch immer einige 

Schriftsteller, welche sich nicht davon überzeugen kónnen, und für diese sind dann 
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lichen und neuen Aussichten auch über thierische Organisa- 
tion beglückte, wandie sich mein ganzes Destreben gegen die- 
sen Theil, ich fuhr unermüdet fort zu beobachten, zu den- 

ken und zu ordnen. wodurch sich die Gegenstünde immer 
mehr vor mir aufklárten. Dem Seelenkenner wird es, ohne wei- 

iern Beleg einleuchtend seyn: dass ich durch eine produk- 
tive Leidenschaft in diese schwerste aller Aufgaben getrieben 
ward. Der Geist übte sich an dem würdigsten Gegenstan- 
de, indem er das Lebendige nach seinem innersten Werth 
zu kennen und zu zergliedern suchte; aber wie sollte ein sol- 

die aus treuer Naturbeobachtung entnommenen Gründe zum Beweis für die Rich- 

keit jener ÀÁngabe ;bestimmt, die der Verfasser mit Klarheit und vollstándiger Sach- 

kenntniss anführt, auch eine genaue, durch eine instructive Zeichnung erláuterte 

Beschreibung des Zwischenknochens beifügt. « Siehe Jenaische allgem, Literat. Zeitung 

1823. n. 175. Vergl. Goethe zur Naturwissenschaft und Morphologie II. Band , 

lI. Heft. 1824. p. 121. É 

Rudolphi sagt, Grundriss der Physiologie I, Band, r. Abtheil. p. 30. »Von 

dem Zwischenkieferknochen findet sich im natürlichen Zustande nur bei dem zarten 

Embryo eine Spur« und führt hierbei folgende literarische Notiz an : »Eine Spur 

der Kenntniss vom Intermaxillarknochen bei dem Menschen findet sich in Rob. 

Nesbitts Osteogenie. Aus dem Engl. Altenb. 1753. 5, p. 58. Dann hat Goethe 

die Sache erkannt und überall zur Sprache gebracht etc,« Ferner J, H. F. Au- 

tenrieth Supplementa ad historiam embryonis humani, Tübing. 1797. 4. p. 66- 

J. Fr. Meckel Handbuch der patholog. Anatomie, 1. Band. p. 525. 

Neuerdings hat unser College, Herr Prof; M. Weber zu Bonn, diesen Gegen- 

stand mit Erfolg wieder aufgenommen. "Weber überzeugte sich durch Behand- 

lung der Knochen mit verdünnter Salpetersüure , dass sich hierdurch die Zwischen- 

kiefer von den Oberkieferknochen vorzüglich bei ein- und zweijáhrigen Kindern leicht 

ablósen , dass aber die sutura incisiva am knóchernen Gaumen nicht zwischen dem 

üussern Schneidezahn und dem Eckzahn durchláuft, sondern durch die Zahnhóhle des 

Eckzahns durchgeht, Siehe M, J. Weber über die Zwischenkieferknochen des 

Menschen und über die Entstehung des gespaltenen Gaumens, in Froriep's No- 
tizen aus dem Gebiet der Natur- und Heilkunde. XIX, Band. p. 28r. 

Anmerk, d. Red. 
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ches Streben einen glücklichen Erfolg haben, wenn man ihm 
nicht seine ganze 'Thátigkeit hingübe. 

Da ich aber aus eignem Willen und zu eignen Zwecken 
in diese Region gelangt, so musste ich mit eignen frischen 
Augen sehen, und da konnt' ich bald bemerken, dass die 
vorzüglichsten Máünner vom Handwerk wohl einmal nach 
Ueberzeugung aus dem herkómmlichen Gleis auf die Seite 
bogen, aber den eingeschlagenen Hauptweg nicht verlas- 
sen, sich auf eine neue Fahrt nicht einlassen dürfen; weil 

sie ja die gebahnte Strasse und zugüngliche Gegenden ihrem 
und anderer Vortheil gemüss zu befahren am bequemsten 
fanden. Gar manche andere wunderbare Entdeckung konnte 
mir nicht entgehen, z. b. dass man. sich auch im Sonder- 
baren und  Schwierigen gefiel, damit nur einigermassen et- 
was Merkwürdiges zum Vorschein küme. 

^ Ich aber verharrle auf meinem Vorsatz und Gang und 
suchte alle Vortheile ohne Rücksicht zu nutzen, die sich beim 

Absondern und Ünterscheiden gern und. willig darbieten und 
unsüglich fórdern, wenn wir nur nicht zu weit gehen und 

zu rechter Zeit wieder zu verknüpfen wissen. Die Dehand- 
lung unserer Urviüter, wie wir sie bei Galen und Vesal 
finden, konnte hier nicht in Betrachtung gezogen werden: 
denn- wenn man Knochenpartien, wie sie gelegenilich aus- 
einander fallen oder zusammenbleiben, willkührlich. als ein 

Ganzes behandelt und die Theile dieser gróssern Masse 
durch Zahlen unterscheidet , wer kann sich, dem Sinn 

und Geiste nach, nur einigermassen gefürdert finden? welche 
Umsicht kónnte daraus erfolgen ? Von dieser freilich. unrei- 
fen Weise war man nach und nach abgekommen, hatle sie 
aber nicht aus: Vorsatz, aus Maxime verlassen; desshalb hing 
noch oft zusammen was, wohl nachbarlieh verwachsen, aber 

Fol, XV, P. IL a 
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doch nicht Theil. von Theile war, ja man verknüpfle mit 
wunderlichem Eigensinn, was die Zeit, die doch auch wohl das 

Vernünftige zulásst, geschieden hatte, wieder aufs neue. 

Indem ich nun, ihrer Natur nach innerlich gleiche , in 

der Erscheinung aber vóllig ungleiche organische Theile pa- 
rallelisiren sollte, hielt ich an dem Gedanken fest: man 
solle die ju ec jedes 'Theils für sich und sein Ver- 
hültniss zum Ganzen zu erforschen trachten, das eigene Recht 
jedes Einzelnen anerkennen und die Einwirkung aufs Uebri- 
ge zugleich im Auge behalten, wodurch denn zuletzt Noth- 
wendiges, Nützliches und Zweckmissiges am lebendigen We- 
sen müsste zum Vorschein kommen. 

Man erinnert sich noch der vielen Schwierigkeiten, wel- 
chen die Demonstration des menslichen Keilbeins ausgesetzt 

war, und wie man weder die Form recht zu fassen, noch 
die Terminologie dem Gedüchtniss einzuprügen so leicht fà- 
hig gewesen; sobald man aber einsah, dass es aus zwei glei- 
chen, nur in der Form wenig von einander abweichenden 
Sotodi zusammengesetzt sey , so vereinfachte sich alles und 

zugleich belebte dich das Ganze. 

Gleicherweise ward man durch die verwickeltste aller. 
Darstellungen, wodurch die Gehórwerkzeuge mit ihrer Umge- 
bung zugleich demonstrirt werden sollten, an eine Trennung. 
zu denken veranlasst, welche sich bei den Thieren gar wohl 
bewirken liess; und man die drei Theile, die man sonst als 

consolidirt udi in einen Kórper verschmolzen . betrachtete , 

nunmehr in drei wirklich separirte. und eue sogar zu sepa- 
rirende Theile auseinander fallen sah. 

Die untere. Kinnlade betrachtete ich von. dem Schüdel 
ganz getrennt und zu den Hülfsorganen gehórig, sie ward 
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auch desshalb den Armen und Deinen gleich gestellt. Nun, 
ob sie schon bei den Mammalien nur aus zwei 'Theilen zu 
bestehen schien, führtie doch ihre Gestalt, ihre merkwür- 

dige Deugung, die Verbindung mit dem Oberhaupt, die aus 
ihr sich entwickelnden Zühne, auf die Vermuthung. dass 

auch hier ein Complex einzelner Knochen zu finden sey, wel. 
che, zusammengewachsen, die merkwürdige Bildung erzeu- 

gen, die einen so wundervollen Mechanismus ausübt. Diese 
Vermuthung ward bestütigt durch die Zergliederung eines 
jungen Krokodils , wobei sich zeigte ,. dass jede Seite aus 
fünf in und über einander geschobenen Knochentheilen , das 

Ganze also aus zehn 'Theilen zusammengeselzt sey. Es war 
belehrend und erfreulich, nach den Spuren dieser Abtheilun- 
gen. auch bei Mammalien zu forschen und, wie. man sie 
mit. den Augen des Geisles- zu entdecken elácihte: auf man- 
.che Kinnladen in- und auswendig ad Bozen *ud so be- 
stimmt den Sinnen darzubringen, was vorher die Einbil- 

dungskraft Zu bezeichnen und festzuhalten kaum im Stan- 
,de war. 

o 

So: bereitete ich mir immer mehr eine. freie Uebersicht 

' über die Natur, und machte mich fühiger an jedem redlichen 

Bemühen- in diesem Fach freudig R jnldchilie Theil zu 

nehmen. Ich erhóhte. nach und nach meinen Standpunkt zu 
- Béurtheilang wissenschaftlicher. und -ethischer Behandlung 
auch in diesen Regionen menschlicher Geschüftigkeit. 

So benutzte ich. vici Zeit, bis im Jahre 1795 die Ge- 

-brüder von Humboldt, die: £5 schon oft als Dioskuren 

.auf meinem Lebenswege geleuchtet , einen lüngeren Aufent- 
"halt in Jena beliebten. Auch bei dieu Gelegenheit strómte 

der. Mund über; wovon das Herz voll war, und ich trug 

die Angelegenheit meines "Typus so oft und zudringlich vor, 
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dass man, beinahe ungeduldig, zuletzt verlangte, ich solle 
das in Schriften verfassen, was mir im Geiste, Sinn. und Ge- 
düchtniss.so lebendig vorschwebte. ^ Glücklicherweise fand 
sich zu selbiger Zeit ein junger, diesen Studien geneigter , 
Freund, Maximilian Jacobi, daselbst, dem ich jenen 

Aufsatz, ziemlich wie er noch vorliegt, aus dem Stegreif dik- 
ürle und jene Methode mit wenig Abweichung als Grundla- 
ge meiner Studien beibehielt, wenn ich sie gleich nach und 
nach auf gar mancherlei Weise hütte modificiren kónnen. Die 
drei ersten Kapitel, die gegenwürtüg als Entwurf daliegen, 
schrieb ich ausführlicher. Auch diese Bearbeitung verdiente 
vielleicht in der Folge mitgetheilt zu werden : denn sollte 
das Meiste gegen würtig für Kundige überflüssig seyn, so be- 
denke man, dass es immer frische Anfáünger giebt, für welche. 

ültere Anfünge immer noch neu genug Bind. á 

it 

RC 
£T. 

VI. 
Et A 

In einem so weitlàufigen und unübersehlichen Felde den 
unmittelbaren Anblick zu vervielfáltigen, bequemer, ja zu- 
dringlicher zu machen, stellte man verschiedene Theile meh- 
rerer Thiere neben einander, aber jedesmal nach anderer 
Ordnung. Die Halsknochen z. B. ordnete man von den láng- 
sten. bis zu den kürzesten, wodurch zugleich das Gesetz 
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ihrer Abweichung von einander sich deutlicher offenbarte : 
von der Giraffe bis zum Wallfisch war ein bedeutender Weg, 
man. verirrte sich aber nicht in vielen, sondern man suchte die 

wenigen Flügelmünner, die man-zu diesem Zwecke bedeu- 
tend fand. Wo die natürlichen Kórper fehlten, füllte man 
die Lücke durch Zeichnungen. Merk haite von der Giraffe, 
die sich in Haag befand und befindet, eine lobenswürdige 
Nachbildung geliefert. 

Ingleichen wurden Arm und Hiünde von dem Punkt an, 

/wO sie nur einer Saule, einer Stütze zu vergleichen sind, 

nur zu der nothwendigsten Bewegung geschickt, bis zur Pro- 
nation und Supination, jenem den hóher gestellten "Thieren 
gegünnten nicht genug zu bewundernden organischen Mecha- 
nismus, hingestellt. 

So geschah auch mit den Deinen und Füssen von dem 
Punkte an, da sie als unbewegliche Tragsiulen anzusehen 
sind, bis dahin, wo sie in die leichtesten Schwungfedern 

verwandelt erscheinen, ja sogar eine Vergleichung mit den 
Armen in Gestalt und Funktion zulassen. Ferner sollte die 

Verlingerung des Armes und DBeines bis zur engsten Verkür- 
zung derselben, vom Affen bis zur Phoca, das Auge und den 

Geist zugleich befriedigen. Manches hievon ist geleistet, an- 
deres vorbereitet, anderes zerstórt und verwirrt worden. 
Vielleicht sehen wir unter gegenwártiger Constellation diesen 
lóblichen Wunsch erfüllt uud bestütigt, da. solche Zusam- 
menstellungen dadurch. leicht móglich werden, dass jedes Mu- 
seum unvollstündige Skelette besitzt, die zu diesem Gebrauch 
glücklich und vortheilhaft anzuwenden sind. 

Gleicherweise gab es zu. bedeutenden Betrachtungen Ge- 
legenheit, das Os ethmoideum zu vergleichen, von da an, wo 

es in seiner grOssten Breite und Fr 5t wirkt, wie beim 
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Dasypus, bis dahin, wo es durch die nüher an einander 
stehenden, und in betrüchtlicher Grósse ausgebildeten Augen- 
hóhlen, wie beim Affen, zusammengedrüngt und der Raum 
der Nasenwurzel beinahe vernichtet wird. 

Da man nun hiezu die gemachten und zà machenden 
Beobachtungen in einiger Ordnung aufuzeichnen gedachte, 
damit solche Collectaneen naher bei der Hand und nach 
DBedürfniss leichter zu finden und anzuordnen seyn móchten, 
hat man eine Tabelle nach obgedachtem Schema entworfen , 
und sie mit sich auf Reisen geführt und dadurch «manches 

mit spiteren Beobachtungen übereinstimmendes , oder durch 
dieselbe zu rectificirendes gewonnen, wodurch eine allgemei- 
nere Uebersicht erleichtert und eine künfüge GeneralFatislle 

vorbereitet wurde. | wages 

Wollte man sodann ein 'Thier in sich selbst vergleichen, 
so durfte man nur die Columne perpendikular herunter le- 
sen ,- sollte die Vergleichung.mit andern Thieren geschehen, 
so las man in horizontaler Richtung, und die Gestalten wech- 
selten ohne Beschwerde vor unserer Einbildungskraft. "Wie 
man dabei verfahren, mag nachstehende Probe ausweisen, wie 

solche an Ort und Stelle aufsenommen worden, ohne "erg 
Revision, deswegen für den Inhalt nicht zu-stehen ist. 

Dei dieser Gelegenheit muss ich dankbar erkennen, wie 

mir in Dresden, durch die Herren Vorsteher des Naturalie 

Kabinels, grosse Gefülligkeit erzeigt, und. meine Tabelle. zu 
füllen die bequemste Gelegenheit gegeben. worden. Früher 
wurden mir die Merk'schen Fossilien zu -Nutze, gegenwür- 
ug in dem reichen Grossherzoglich Darmstüdtischen Museum. 

baplicwabit-: Hrn. v. Banite ent d schüne Sammlung hatte 
mir Mistellen Aufschluss gegeben und durch Hilfe meiner Ta-- 
belle konnt ich überall einzelne Merkwürdigkeiten theils zu. 
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Ausfüllung, theils zu Revision benutzen. Die hóchst scház- 

zenswerlhe Sammlung des Herrn. v. Froriep kam leider erst 
zu einer Zeit nach Weimar, da ich diesen Studien schon 

enifremdet war, befindet sich noch daselbst, jetzt da ich 
von solchen frühern Lieblingsbescháüftigungen für immer Ab- 
schied nehmen muss. 
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F'ertebrae, generel- 
ler Charakter und was 
überhaupt zu bemer- 
ken. 

colli. 
j. 

"tlas. 

9. 

Epistropheus. 

D. W. S. wv, 

dorsr. 
bis zur Mitte. 

GokrHE , 

VII. 

JO we. 

Sehr bestimmt in ihren Formen. Die verschie- 
denen Abtheilungen sehr deutlich und 'gesondert. 
Die Gradationen sanft und doch ausgesprochen. 

Breite Lateralfortsütze, tiefe capitates glenor- 
dales. 

Hoher Rückenfortsatz, Proc. later.. posterior. E 

spitz und schmal nach hinten gerichtet, 
Es zeigt sich eine. Neigung zu flügelartigen 

Fortsützen, sie entstehen von der dritten. Z/erte- 
bra an, indem der Proc. lat. unten einen flachen 
Ansatz vorwárts nach und nach gewinnt. "Dieser 
Ansatz ist an der sechsten 74 ertebra. am meisten 
ausgesprochen , verliert. sich aber an der sieben- 
ten, deren Proc. later, seitwürts steht. . Alle 
Processus spinosi der vier letzten Halsknochen 
stehen seitwürts. M at | 

Eilfe, die vier ersten Processus spinosi stehen. 
perpendikulár, die sechs folgenden rückwárts; der | 
eilfte perpendikulür. Der zweite ist der hóchste, 
der eilfte sehr klein und der Schluss des Rückens 
wird dadurch sicher und zierlich. | 
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Biber. 

Wie das ganze Thier unbe- 
mmt und unproportionirt in 
ren Formen. 

H 
; Im Ganzen schwach. 

: Deide gross verháltnissmissig.. 

1 

l | 

| 

| 

| 

| 

| 
i 

| 

| Der Processus spinosus ist 

idem Rückenfortsatze des Ep;. 
L5, 

[ 

ophus verwachsen. 

Die vier übrigen schwáchlich, 
* Proc. spin. spongios. 

Eilfe, die vier ersten Proc. 

Ànos. klein und vorwárts gebo- 
1, die 9 folgenden fast gleiche 
'he, der 11te schon flach wie 

. der /umborum. 
Fol. XV. P.L. 

Dromedar. 

Die Rückenwirbel gedrángt und 
kurz, die Halswirbel lang wie die übri- 
cen Extremitáten des TThieres. 

Klein verháltnissmüssig , Lateral- 
fortsitze gleichfalls schmal, wohl pro- 

portionirt. 

Uebermiüssig lang. 

3. 4. 5. an Lánge abnehmend, an 
Stürke gewinnend, keine Proc. sprm. 

aber rauhe Erhóhungen von tendino- 
sen Insertionen, beim fünften knopf- 
artig; haben. Proc. laterales anteriores 
lang und abwürts stehend , anfangs 
spitz. Sie werden nach unten und hin- 
ten breiter und gehen zuletzt unter den 
Proc. lateral. post. hinunter und bil. 
den den Flügelfortsatz des sechsten sehr 

ansehnlich. Dieser Knochen ist kurz 

und stark, hat einen kammartigen brei- 

ten Fortsatz; der siebente Wirbel klei- 

ner, hat einen laminosen Fortsatz. 

Die Mitte nicht zu bestimmen, nach 

der zehnten oder eilften, die Kórper der 

FK'ertebrarum werden sehr klein, die 

Proc.spin. sehr gross. Der vierte ist 

derhóchste, daher die Veranlassung 
6 
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o | Degé VIL 
F'ertebrae, generel- Lówe. | | .. Biber. Dromedar. 

lerCharakterund was. —— Sehr bestimmt in ihren Formen. Die verschie. Wie das ganze Thier unbe- Die Rückenwirbel gedrüngt und . überhaupt zu bemer-. denen Abtheilungen sehr deutlich und -gesondert, simmt und unproportionirt in kurz, die Halswirbel lang wie die übri- - ken. Die Gradationen sanft und doch ausgesprochen. jen Formen. gen Extremilüten des 'Thieres. 
colli. Breite Lateralfortsütze, tiefe cawitates glenoi. Im Ganzen schwach. | Sic 

"Atlas : p : Beide gross verháltnissmüssig.. Klein verháültnissmüssig , Lateral- $. | fortsátze gleichfalls schmal, wohl pro- 
; 9. *. | portionirt. 

Epistropheus. Hoher Rüskenfortsatz; Proc. later. posterior. E | uc Uebermiüssig lang. 
spitz und schmal nach hinten gerichtet, 

E T NN "e sich e AE v d m m Der Processus spinosus ist 3. 4, 5. an Lànge abnehmend, an 
[^ sà E sie RP len y ta rit » d m . imitdem Rückenfortsatze des Bpi- Stürke gewinnend, keine Proc. spin. 
ra an L em er. TOC. at unten einen ac en T xrophus verwachsen. — aber rauhe Erhóhungen Nonctiendii o: 

| sen Insertionen , beim fünften knopf- 
Die vier übrigen schwáchlich, artig; haben Proc. laterales anteriores "vg ; 

ausgesprochen, »: «em . sich Se TR Mehr - fie Proc. spzn. spongios. lang und abwürts stehend , anfangs 
5. u$. Ww. — deren Proc. later, 'seitwürls | steht. - : - Mle.:: spitz. Sie werden nach unten und hin- 

Paid spinost. der vier. letzten. Halskaochen | ten Jireiter und gehen zuletzt unter den 

. Stehen: Jp omis, pir e Pa , E : Proc. lateral. post. hinunter und bil- 

, QUE Ec Lr M ZY ; 1m Me . denden Flügelfortsatz des sechsten sehr 

: d - AMT INMUEONEETUU C x S bes :: ansehnlich. Dieser Knochen ist kurz s 

MPO ER c utr E —.  .. und Stark, hat einen kammartigen brei- 

9o powo sede ce tA ere » - FE ten Fortsatz; der siebente Wirbel klei- 

EU ceo oou o e RM S am p [t ner, hat einen laminosen Fortsatz. acrem 

dorsi. Fife; : die vier sen 7 sus. Bios 'stehen | Eilfe, die vier ersten Proc. Die Mitte nicht zu bestimmen, nach 
bis zur Mitte. pependit die sechs folgen den rückwárts; der | pinos. klein und. vorwárts gebo- der zehnten oder eilften, die Kórper der 

"* Kr a. owitda de er hüchste, | $^, die 9 folgenden fast gleiche F'ertebrarum werden sehr klein, die 
| ir klein und der. Schluss. dedyew lhe, der 11te schon flach wie Proc. spin. sehr gross. Der vierte ist ; 
wird dadurch sicher und zierlich. | ex coc der lumborum. der hóchste, daher die hi. 
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lumborum. 

pelvis. 

caudae. 

Sternum. 

vertebrae. 

GozrgE , 

Lowe. 

Neun, zwei haben Rippen; die Proc. 5] 
laminosi gehen alle vorwürts, die Proc. lat. au 
beide nehmen in schóner Proportion wie die v 
belknochen im Ganzen hinterwürts zu. 

Drei, vielleicht nur zwei verwachsen, s 

schmal und klein ; der letzte hat rückwürts f 
geselzte Seitenfortsátze. 

Vier bis fünfe mit Seitenfortsützen, vückw; 
stehend, ohne perpendikulüren Fortsatz, dreiz 
bis vierzehn ins Phalangenartige übergehend, e 
lich ganz Phalange. Die letzte sehr kleine P 
lange ist mit der ,|vorletzten verwachsen. 

Achte, lang, schlank, scheinen porose Knoch 
wenigstens nicht feste. Haben knorpelige Epip 
ses nach unten. Lünge und Me nim 
von oben herunter ab. 
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Biber. 

ichte, drei haben Rippen; 

Proc. laminosi wachsen wie 
| der Proc. lateral. nicht in 

nen merklichen Stufen. 

Viere, mit perpendikuláüren 
salzen, die wahrscheinlich 

| alle verwachsen sind, an 

em Exemplar waren die zwei 
in abgebrochen. 

Zilfe, an diesem Exemplar, 
incomplet ist, simmtlich mit 

grossen Seitenforlsátzen, die 
1 hinten abnehmen, die fünf, 

is erslen haben perpendiku- 
Fortsátze, die übrigen Spu- 
davon. 

Fünfe, jede anders gestaltet ; 
erste manubrienartig, diezwei- 

nd dritte phalangenartig, die. 
ie hat unten. breite Apophy- 
, die fünfte wie die Spitze des 
is gestaltet, es ist als wenn das 
ischliche sich von weitem se- 
| hes e. 
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Drom dar. 

des Hóckers; die Proc. spin. haben sepa- 
rirte spongiosknochige Epiphysen. 

Neun oder achte, die Rippen be- 
ireffend nicht klar. | Die Proc. lam. 
niedrig, die Proc. later. sehr gross, 
die Kórper klein. 

Viere verwachsen. 

Fünfzehn aus den Beckenknochen 

sehr natürlich und zierlich, mit aller- 

lei Gestalten und Epiphysen ins Pha- 
langenartige übergehend. | Deim Ka- 
meel ist es überhaupt eben dasselbe, 
nur dass beim Dromedar die Art und 

Weise des Geschlechts nach seinem 

Haben und Sollen mehr bezeichnet ist. 

Fünf bis sechse, die oberste spitz, 

nach unten breiter, haben simmtlich 

knochenartige Lateralansátze, welche 
den Knorpeln und Ruüppen entgegen 
gehen. 
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des Hóckers; die Proc. spín.haben sepa- 
rirte spongiosknochige Epiphysen. 

Neun oder achte, die Rippen be- 
ireffend nicht klar. Die Proc. lam. 
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Viere verwachsen. 

Fünfzehn aus den Beckenknochen 
sehr natürlich und zierlich, mit aller- 
lei Gestalten und Epiphysen ins Pha- 
langenarüge übergehend.  |Deim Ka- 
meel ist es überhaupt eben dasselbe, 
nur dass beim Dromedar die Art und 
Weise des Geschlechts nach seinem 
Haben und Sollen mehr bezeichnet ist. 

Fünf bis sechse, die oberste spitz, 

nach unten breiter, haben sámmtlich 

knochenartige Lateralansátze, welche 

den Knorpeln und Rippen entgegen 
gehen. 
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VIII 

Wir wenden uns nun zu einer Angelegenheit die, wenn 

darin etwas zu entscheiden wiüre, grossen Einfluss auf alles 
vorher Gesagte ausüben muüsste. Es entsteht nümlich, da so 
viel von Gestaltung und Umgestaltung gesprochen worden, die 
Frage: ob man denn wirklich die Schüdelknochen aus Wir- 
belknochen ableiten. und ihre anfüngliche Gestalt, ungeachtet 
so grosser und entschiedener Veründerungen, noch anerken- 
nen solle und dürfe? Und da bekenne ich denn gerne, dass 
ich seit dreissig Jahren von dieser geheimen Verwandtschaft 
überzeugt bin, auch Betrachtungen immer fortgesetzt habe. 
Jedoch ein dergleichen Appercu, ein solches Gewahrwerden 

Auffassen, Vorstellen, Begriff, Idee, wie man es nennen mag, 

behált immerfort, man gebürde sich wie man will, eine 
esoterische Eigenschaft, im Ganzen lüsst sichs aussprechen, 
aber nicht beweisen, im Einzelnen láüsst sich's wohl vorzei- 

gen, doch bringt man es nicht rund und fertig. Auch wür- 

den zwei Personen, die sich von dem Gedanken durch- 

drungen hiütten, doch über die Anwendung desselben im 

Einzelnen sich schwerlich vereinigen , ja, um weiter zu 
gehen, dürfen wir behaupten, dass der einzelne, einsame, 
stille Beobachter und Naturfreund mit sich selbst nicht im- 
mer einig bleibt, und einen Tag um den andern kláürer oder 
dunkler sich zu. dem problematischen Gegenstande verhilt, 
je nachdem sich die Geisteskraft reiner und. vollkommner da- 
bei hervorthun kann. 

Ich hatte, um hier mich durch ein Gleichniss zu er- 

klàren, vor einiger Zeit Interesse genommen an Manuscripten 
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des fünfzehnten Jahrhunderts , durchaus in Abbreviaturen 

verfasst. Ob nun gleich eine solche Entzifferung niemals 
mein Gescháft gewesen, so ging ich doch  aufgeregt, mit 
Leidenschaft an die Sache, und las zu meiner Verwunde. 

rung unbekannte Schriftzüge frisch weg, die mir hitten 

lange rüthselhaft bleiben sollen. ^ Aber diese Zufriedenheit 
dauerte nicht fort: denn als ich nach einiger Zeit das un- 
terbrochene Gescháüft wieder aufnahm , bemerkte ich erst, 

dass ich irrthümlich eine Arbeit auf dem gewohnlichen 
Gang der Aufmerksamkeit zu vollenden strebte, die mit 
Geist und Liebe, mit Licht und Freiheit begonnen war, 
und dass im Stillen. nur darauf zu hoffen sey, wie jene 
elücklichen Eingebungen des Augenblicks sich wieder er- 
neuern móchten. 

Finden wir solchen Unterschied bei Betrachtung alter 
Pergamente, deren Züge doch entschieden fixirt. vor. uns 
dalegen, wie sehr muss die Schwierigkeit sich steigern, 
wenn wir der Natur etwas abzugewinnen gedenken, welche, 
ewig beweglich, das Leben, das sie verleiht, nicht erkannt 

wissen will Bald zieht sie in Abbreviaturen zusammen was 
in klarer Entwicklung gar wohl fasslich gewesen würe, bald 
macht sie, durch reihenhafte Aufzihlung weitliufiger Kur- 
renischrift, unerirügliche lange Weile ; sie offenbart was sie 
verbarg, und verbirgt, was sie eben jetzt offenbarte. Und 
wer darf sich einer so liebevollen Scháürfe, einer so beschei- 

denen Kühnheit rühmen, dass sie ihm gern an jeder Stelle, 
in jedem Augenblick zu Willen wire? 

Gelangt nun aber ein solches, aller exoterischen De- 
handlung durchaus widerstrebendes Problem in die bewegte, 
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ohnehin mit sich selbst bescháftigte Welt; geschehe diess. 
auf eine methodisch - bescheidene oder geistreich - kühne 
Weise, so erfaáhrt das Mitgetheilte gar oft eine kalte, viel. 
leicht widerwürtige Aufnahme, und man sieht ein so zar- 

les, geistiges Wesen gar nicht an seinem Platze. Macht 

aber auch ein neuer, vielleicht erneuerter , einfacher, edler 

Gedanke einigen Eindruck, so wird er doch niemals rein, 

wie es zu wünschen wáre, fortgeführt und entwickelt. Er- 
finder und Theilnehmer, Lehrer und Schüler, Schüler un- 

ler einander, die Gegner gar nicht gerechnet, widerstrei- 
ten, verwirren, entfernen sich in vielspülüger Debandlung 

immer mehr und mehr, und zwar diess alles desswegen | 
weil jeder Einzelne sich das Ganze wieder kopf- und sinn- 

recht machen will, und es schmeichelhafter ist, irrend Ori- 

einal zu seyn, als die Wahrheit anerkennend, sich einer 

hóhern Art und Weise unterzuordnen. 

Wer nun, ein langes Leben hindurch, diesen Welt- 

und Wissensgang , so wie in der Geschichte also auch um 
sich her, bis auf den heutigen Tag beobachtet hat, ein sol- 
cher kennt genau jene Hindernisse, weiss wie und warum eine 
tiefe Wahrheit so schwer zu entwickeln und zu verbreiten 
ist; daher mag ihm wohl zu verzeihen seyn, wenn er sich 
nicht abermals in einen Wust von Widerwáürtigkeiten hinein 
zu wagen Lust fühlt. 

Desswegen ich denn auch nur kürzlich meine vieljührig 
gehegte Ueberzeugung wiederhole: dass das Oberhaupt des 
Süugethiers aus sechs Wirbelknochen abzuleiten sey. Drei 
gelten. für das Hinterhaupt , als den Schatz des Gehirns 

einschliessend , und die zarten  Lebensenden, fein verzweigt, 
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in und über- das Ganze und zugleich nach aussen hin ver- 
sendend; drei hinwieder bilden das Vorderhaupt, gegen die 

Aussenwelt sich aufschliessend, sie aufnehmend , ergreifend, 
erfassend. 

Jene drei ersten sind anerkannt: 

das Hinterhauptbein , 

das hinterere Keilbein , und 

das vordere Keilbein ; 

die drei letzten aber noch anzuerkennen : 

das Gaumbein, 

die obere Kinnlade, und 

der Zwischenknochen. 

Erfreut sich einer der vorzüglichen Mánner, die sich 
bisher schon eifrig mit diesem Gegenstande befassten, der 
aufsgestelllen Ansicht auch nur problemsweise und wendet 
ein paar Figuren daran, um mit wenigen Zahlen und Zei- 
chen jeden auszumittelnden wechselseitigen Bezug und ge- 
heimes Verhàltniss übersehbar zu machen, so erhielte die 

ohnehin nicht mehr abzuwendende Publicitit sogleich eine 
entschiedene Richtung und wir wagten vielleicht auch noch 
einiges auszusprechen über die Art und Weise, solche Na- 
turgeheimnisse zu beschauen und zu behandeln, um sie zu- 
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letzt, vielleicht allgemein fasslich , auf praktische Resultate 
hinzuleiten , wodurch denn Werth und Würde eines Ge- 

dankens doch endlich erst im Allgemeinen geschützt und. an- 

erkannt werden kann, wie denn noch manche Mittheilung - 

dieser Art für folgende Hefte bewahrt bleiben móge *). 

*) Anmerkung der Redaction. 

Zur Geschichte jener Entdeckung gehórt noch Herrn v. Goethe's Mitthei- 

lung in der Schrift zur Naturwissenschaft überhaupt , besonders zur Morphologie, 

II. B., I. H., p. 5o, die wir hier wórtlich abdrucken lassen : 

v. Goetue sàgt: »Eben so war es mit dem Begriff, dass der Schádel aus Wir- 

belknochen bestehe. ^ Die. drei hintersten erkannte ich bald , aber erst im Jahr 

1791, als ich, aus dem Sande des dünenhaften Juden-Kirchhofs zu Venedig, einen 

zerschlagenen Schópfenkopf aufhob, gewahrt ich augenblicklich, dass die Gesichts- 

knochen gleichfalls aus. Wirbeln abzuleiten seien, indem ich den Uebergang vom 

ersten Flügelbein zum Siebbein und den Muscheln ganz deutlich sah ; da hatte ich 

denn das Ganze im Allgemeinsten beisammen. So viel móge diesmal das früher Ge- 

leistete aufzuklàren hinreichen,« 

Da Deutschen und Franzosen seit dem Anfang des Jahrhunderts, sich die Prio- 

ritàt jener Entdeckung streitig machen, ist es interressant zu vernehmen, dass Goethe 

schon vor dem Jahre :r79: diese Entdeckung gemacht hat. 
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Nachdem ich mir seit zehn. Jahren vergebens alle mügliche 
Mühe gegeben hatte, fossile Knochenreste eines Ornithoce- 
phalus aufzufinden, und zu diesem Ende nicht nur alle mir 

bekannt gewordenen Sammlungen von Versteinerungen im 
Solenhofer Schiefer durchsucht; sondern auch die vielen 

Schieferbrüche von Kehleim, Eichstüdt, Solenhofen nnd Mon- 

heim fast jáhrlich besucht hatte, war ich endlich in diesem 
Frühjahre so glücklich, in. der Sammlung des Koóniglichen 
Landgerichts- Arztes, Dr. Schnitzlein zu Monheim, dem 
ich bereits einen deutlichen Vogelkopf auf Solenhofer Schie- 
fer verdanke, das Gerippe einer neuen Art jener Gattung zu 
entdecken. 

Die-unebene, sehr rauhe Steinplatte, auf welcher sich 
diese. Knochenreste befinden, war nicht lange vorher am 
Meulenhard bei Daiting im. Landgerichte Monheim , in dem 

naàmlichen Steinbruche und in der nümlichen obern Schichte 

desselben gebrochen worden, in welcher der bekannte Cro- 
codilus .priscus  Sómm. wor fünfzehn Jahren zu "Tage ge- 
fordert worden war. Von dem Gerippe waren nur die Wir- 

belsiule, das rechte Schulterblatt, einige Rippen und ein 
"Theil des rechten. Schenkelbeins und des Oberarmknochens 

sichtbar. 

Die darauf und darneben gelegenen Steinplatten , auf 

welchen der Schüdel und die Fuss- und Handknochen be- 
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findlich waren, sind leider aus Unkunde der Steinbrecher 
verloren gegangen. 

Herr Dr. Schnitzlein hatte die Gefülligkeit, mir diese 
Platte zu. überlassen, auf welcher ich anfünglich einen Pte- 
rodaciylus longirostris zu entdecken. glaubte. 

Ich eilte die übrigen Knochen von der deckenden Stein- 

masse zu befreien; allein. diese war so hart und fest, dass 

. die Entfernung derselben nur mit Meissel und Hammer móg- 
lich war, und. sich trotz der gróssten Behutsamkeit nicht ganz 
ohne Beschádigung der sehr spróden Knochen. bewerkstelli- 

gen liess. Es sind jedoch die von mir eniblóssten "Theile 
weit. weniger beschüdigt als die vorher sichtbaren Knochen- 

reste , VT. ich hatte ss Freude, in den nun frei liegenden 
Knochen das Gerippe einer neuen Art von Ptierodacty lus 
zu -entdecken. 

Die Steinplatte besteht nicht aus dem gewóhnlichen 
Kalkmergelschiefer , wie die lithographischen Steine, sondern 
sie hat das Aeussere eines sehr dichten, sandigen Kalksteins. 
Es scheint, als ob der in der. Tiefe sehr weiche Kalkstein, 
in der Hóhe auf dem Wege war, in Dolomit überzugehen. 
Ich habe wenigstens sehr hüufig den Jurakalk an der Grenze 
des Dolomiis von dieser harten, sandig scheinenden , De- 
schaffenheit gefunden, und bin daher überzeugt, dass sich 

bei einer chemischen Analyse dieses Steines sehr viel koh- 

lensaure Bittererde zeigen würde, von welcher im lithogra- 
phischen Stein yon Solenhofen bekanntlich kaum 1 / d 
befindlich ist. : ^" 

Der etwas ins graue fallende , sellliche Stein. hat da, 

wo die Knochen liegen, durch viele eng zusammenstehende, 
schwarzgraue, dendritenartige. Punkie, ein schmutziges An- 
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sehen. Auf der untern Seite der Platte zeigen sich einige 
Fischschuppen. 

Die Knochen haben von Aussen eine so hohe rohtbraune 

Farbe, wie sie mir noch bei keinem andern fossilen Knochen 

vorgekommen ist; die nàmliche Farbe zeigt sich auf dem 
Stein im. Eindruck der Knochen. An der Stelle, wo etwas 
vom Knochen abgebrochen ist, hat diese die frische Kno- 
chenfarbe. | Der linke Oberarmknochen sieht sogar fast 
durchscheinend aus. 

Die Knochen des auf dem DBauche liegenden Thieres er- 
scheinen im allgemeinen in ihrer natürlichen Lage gegen ein- 
ander. . ys 

Der obere Theil des Schádels fehlt leider, und ist in der 

zunáchst aufliegenden Platte zurückgeblieben, wie aus dem 
Eindruck eines kleinen Theils desselben zu schliessen ist; da- 

gegen sind beide Unterkiefer mit ihren Zàáhnen vorhanden. 

Der rechte Unterkiefer, welcher sich von der iüussern 

Seile zeigt, ist ganz vorhanden. Seine Lünge betrügt 3!! 5!4 
Pariser Maas; die Breite am hintern.Ende kaum 3 Linien, 
in der Mitte 9 und am Ende 3 Linie. Obgleich die Unter- 
kiefer hinsichtlich ihrer grossen Lünge denen des Pterodacty- 
lus longirostris ühnlich sind; so ist doch das Verhiltniss 

der Dreite des vordern zum hintern Theil ein sehr wesent- 

liches Unterscheidungsmerkmal, so dass unsere Art in dieser 

Hinsicht Aehnlichkeit mit dem Ünterkiefer einer Eidechse 

oder eines ZJchthyosaurus erhalt. ^ Anffallend ist das plótz- 
liche Schmiülerwerden des Unterkiefers, der dadurch einen 

Zoll vom vordern Ende einen fürmlichen Absatz bildet. 

^Nom linken Ünterkiefer ist nur ein Theil der inneren 

Seite mit mehreren Záhnen sichtbar; am hintern Ende fehlt 
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der Kieferknochen grósstentheils, und man sieht. nur. den 

rothen Abdruck desselben. ! 

Die Záhne in beiden Unterkieferháülften sind zwar zum 
"Theil beschüdigt, und entweder in der Lünge oder in der 
Queere durchgebrochen, doch is finden sich noch voll- 
stándig erhalten. 

Im rechten Unterkiefer sind noch 16 Zàhne deutlich zu 

erkennen, welche süimmtlich einfach, konisch, etwas gebo- 

gen und zusammengedrückt, jedoch ganz glatt und ohne 
Schneide an den Seiten sind. 

In.der Grósse findet eben so wenig Verschiedenheit statt 

wie bei dem Zchthyosaurus, und nur die hintern haben eine 

elwas geringere Grosse. 

Die gróssten sind 9 Linien lang und an der Dasis eine 
Linie breit. Uebrigens zeigen sie mehrere Eigenheiten der 
Krokodilzihne. Sie sitzen nümlich wie diese in fórmlichen 
Alveolen des Unterkiefers, sind hohl wie sie, und in der 
Hoóhlung befinden sich die jungen Ersatzzühne. 

Diese nimliche Eigenheit habe ich auch bei dem Pte- 
sio$aurus im Muschelkalk gefunden, von welchem Cuvier 
einige Züáhne bei dem Saurien de Luneville hat abbilden 
lassen. 

Von dem, gegen den Kopf sehr zurückgebogenen, .Hals 
sind nur drei, zum "Theil zerspaltene, Wirbel zu erkennen. 

Die Form dieser Halswirbel ist übrigens sehr statui den 

von denen der bisher bekannt "ies me beiden Arten, 
und náühert sich mehr den Halswirbeln des Monitors. 

Die Dicke derselben ist der ansehnlichen Grósse des Kite 
angemessen; sie sind wie bei den andern Arten dieser Gat- 
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tung die gróssten und stürksten Knochen der ganzen Wirbel. 
sáule, obgleich bei weitem kürzer als an dem weit kleineren 
Exemplar des bekannten Pterodactylus longirostris, dessen 
lingster Halswirbel 8/4! Làánge hat, wührend er hier nur 
4 1/52!!! 1n seiner Mitte lang ist. 

Von den unverrückt gebliebenen Wirbelbeinen des Rük- 
kens und der Lenden lassen sich neunzehn unterscheiden 
(Tab. VI. Fig. xxvi. )) Sie bilden zusammen einen Bogen 
nach der rechten Seite. 

Wenn gleich nicht genau zu bestimmen ist, wie viel von den 
Wirbeln. Rippen hatten, so erkennt man doch an der linken 
Seite 19 Wirbel mit welchen die Rippen noch beinahe zu- 
sammenháüngen, und die folgenden scheinen gleichfalls mit 
Rippen versehen gewesen zu seyn. 

Die ansehnlichen Querforisitze der Wirbel sind fast bei 
allen neunzehn deutlich zu erkennen, obgleich die meisten 
Wirbelringe durchbrochen. sind ; fünf derselben zeigen auch 
noch ihre breiten, stumpfen Dornfortsitze. 

Die Láünge der Wirbelsiule, vom ersten Rippenwirbel 
zum neunzehnten Wirbel, -betrügt 9 1/54. 

. . Nur die 4; ersten Rippen (2 — 5.) sind so breit wie 
die Queerfortsitze der Wirbel, die folgende Rüppe ist nur 
halb so breit, und alle übrigen erscheinen so zart und grà- 

lenfórmig wie bei den beiden andern Arten dieser Gattung. 

Das kleine. Sch wünzchen steht ausser allem Verhilt- 
niss mit den übrigen Theilen des Thieres; es ist noch klei- 
ner als bei Pterodacty lus. longirostris, nur 6!!! lang und am 
dicken Ende eine Linie breit, Nur zwei seiner Wirbel fin- 
den sich. vollkommen erhalten; die übrigen werden durch 
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das linke Schienbein bedeckt, so dass wahrscheinlich deren 

11 bis 19 vorhanden seyn mügen. 

Das rechte Schulterblatt (16.) ist zerbrochen, " 
noch als flacher, schmaler und langer Knochen kenntlich; 
das linke (16.) aber liegt unter dem Oberarm verborgen, so 
dass man nur dessen Rand bemerken kann. 

Das rechte Schuliterblait (17.) ist deutlich zu erken- 
nen, und das Drustbein (xxvm) von ausgezeichneter Grosse. 
Es ist zwar nur der Abdruck seiner áussern Flüche vorhan- 

den. An dieser aber erkennt man, dass es eine flache, 

rhomboidalische Ausbreitung bildete. 

Auch die Beckenknochen sind zum Theil sehr kennt- 

hch und charakteristisch. 

Man sieht rechts und links. die beiden schmalen und 

zugespitzlen Hüftbeine (18. 18.), unten die beiden Sitzbeine, 
(20. 20.), rechts die beiden Schaambeine (19. 19.). 

Beide Oberschenkelknochen (483. 48.) befinden sich 
in ihrer natürlichen Lage. Das linke ist ein wenig gebogen, 
und nur gegen das Knie hin etwas bescháüdigt. Das rechte 
hat einen grossen "Theil seiner &üussern gersebetuinde und 

den an des Becken stossenden Theil verloren. 

Von der Kniescheibe ist nichts zu erkennen. 

Vom linken Schienbein (49) ist nur ein kleines Stück 

vorhanden, da hier die Fortsetzung. des Steines fehlt. 

Das rechte dagegen (49.) ist noch grósstentheils erhalien, 
und nur ohngefahr der dritte Theil der áaussern Runde ist 
abgesprungen. 

Gegen das Knie zu zeigt sich sehr deutlich das dir 
dünne Wadenbein, (50.), X ck gegen die halbe Láünge 
des Schienbeins von diesem bedeckt wird. 



Ueber eine neue rt der Gattung Pterodactylus, 57 

Von den rechten Fusswurzelknochen (51.) zeigen 
sich deutliche UÜeberreste, so wie auch ein kleiner Theil 

der Mittelfussknochen vorhanden ist. 

.. Der,in der Mitte über 4 Linien breite, linke Oberarm- 
knochen (21:.) schliesst sich fast an die Wirbelsiule an; 

ein grosser Theil des Knochens ist aber bei dem Spalten der 
Steinplatte abgesprungen. 

JDer rechie (21.) ist vollstindiger; es fehlt jedoch auch 

die üussere Rinde des Knochens und der, gegen das Schul. 
terblatt sehr. flach werdende, breite Theil desselben. "Von 

dem untern Gelenkkopf ist nahe am Unterkiefer noch ein 
kleines Stück sichtbar. | 

Diese Oberarmbeine sind unter allen Ikohielion des Ge- 

rippes die stürksten. 

Vom linken Ellenbogenknochen (22».) und von der 
Speiche (23.) findet sich nur der Abdruck und einige Kno- 
chensplitter der obern Hilfte. 

Der rechte Ellenbogenknochen nebst der sehr deut- 
lichen Speiche liegen oberhalb des Unterkiefers. | Obgleich 
das letzte Ende derselben gegen die Hand wurzelknochen fehlt, 
so ist der vorhandene Theil doch 3 Zoll 3 Linien lang, und 

scheint noch mehrerer Linien linger gewesen zu sein. 

Ueber diesen liegt das DBruchstück eines sehr dünnen 
Knochens (47.), der unbezweifelt zu der gegliederten Flug. 
stange des vierlen Fingers gehórt hat; wahrscheinlich zum 
dritten oder vierten Gliede. 

Bei der Ausmessung und Vergleichung dieses Gerippes 
mit dem ihm iühnlichen des Pterodactylus longirostris zei- 
gen sich folgende Resultate: 

Vol. XV, P. I. 8 
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Pterodactylus 

i Jongirostris. medius. 

NIC v o fpsiver 

Zoll, | Linien. Zoll. Linien. 

Lánge des Unterkidfers. . . . - . 8 at o s 5 
Breite desselben in der Mitte . . . , - 1 — 2 

Lànge der grósten Záhne . . . . . 11/4 — 2 

Breite derselben an der Wurzel . . . dise | ns 1 

Lànge des Halses JM E — 1 8 

Lànge der gróssten Barssbbdia i AE : 8 T TUA 

Vom ersten Wirbelbeine des Rückens bis 

zum ersten Schwanzwirbel Sn — 5 6 

Lànge des Schwanzes . . . : "€ D— | 6 

Lànge des Oberschenkels . . 4 2 Lé2u 

Lànge des Schienbeins . , 106 9 11 

Tánge des Oberarmknochens 1 1 10 

Die Verschiedenheit der Verháltnisse der. einzelnen Theile 
zu einander sind so bedeutend und so wesentlich, dass man 

keinen Anstand nehmen kann, das neu gefundene Exemplar 
fir eine eigne, von den bisher genauer gekannten zwei Exem- 
plaren ganz verschiedene, Art zu bestimmen. | 

Da sie hinsichtlich ihrer Grósse zwischen einer gróssern 
Art, welche Herr Professor Goldfuss besitzt, und den beiden 

kleinern in der Mitte steht; so habe ich sie mit dem Namen : 

Pterodactylus medius bezeichnet. 

Die vorzüglichsten Unterscheidungszeichen der neuen 
Art von dem Ptérodactylus longirostris sind : 

1..Die weit gróssere Dreite des Unterkiefers im Verháiltniss 
zu dessen Lünge. 

9. Das plótzliche Schmiülerwerden desselben am vordern 
Ende, wührend er bei dem PX. longirostris breiter wird. 
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3. Die gróssere Lünge und Stürke der Zühne, im Verhilt- 
nisse zum Unterkiefer. 

4. Der viel kürzere Hals, und die ganz anders gestalteten 
 Halswirbel. 

5. Die gróssere Lánge des Rückgraths im Nét usdbaisae zum 
fast gleich langen Unterkiefer. 

6. Die grüssere Breite und Stürke der 4 bis 5. ersten Rip- 
pen gegen die folgenden. 

*. Das kleinere Schwánzchen. 

8. Die ausserordentliche Grósse des Drustbeins. 

9. Die verhültnissmissig gróssere Lünge des Schienbeins 
zum Oberschenkel. 

10. Das ganz verschiedene Verhiliniss. fast aller Gliedmassen 
zum Unterkiefer. 

11. Das Vorhandensein des Wadenbeins und der Speiche, 
von welchen bei den andern beiden Arten (nach 
Sómmering und Cuvier) keine Spur sichtbar ist. 

Demnach werden also unbezweifelt 3 sehr verschiedene 

Arten dieser Gattung in der Vorwelt gelebt haben, eine 
langschnautzige (Pterodactylus longirostris), eine kurzschnau- 

tzige (Pt. brevirostris) , und. die von uns beschriebene (Pter- 

dactylus medius). 

Die zuerst von Sómmering in den Verhandlungen der 
Münchener Akademie bekannt gemachten Reste einer gróssern : 
Art aus der Karlsruher Sammlung, welche Cuvier Ptero- 
dactylus grandis genannt hat, und die von Spix in den 
nümlichen Verhandlungen beschriebenen Knochentheile , die 

ohne Zweifel auch einem Pterodactylus gehórt haben, schei- 

nen von P. /longirostris nicht specifisch sondern nur nach 
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der, vom Alter des Individuums abhüngigen , Grosse verschie- 
diu zu sein. 

Sie sind simmtlich in den, an Versteinerüungen eigen- 
ihümlicher organischer Ueberreste der Vorwelt so reichen, 
Kalkschiefer Schichten von Solenhofem, Eichstádt, Kel- 

heim und Monheim gefunden worden, aus welchen mir 

bis jetzt schon 169 Arten von Petrefacten bekannt wurden. 

Von diesen, wie von allen übrigen bekannten Geschó- 
pfen der Vorwelt, scheinen die Pterodactylen die sonderbar- 

sten gewesen zu seyn. Cuvier, in seinen Recherches sur les 
ossemens fossiles 'Tom. V., 9.4* Partie, p. 379 et 380, sagt 
mit vollem Rechte frais hierüber : 

«Ces sont incontestablement de tous les étres, dont ce li- 
vre nous révéle lancienne existence, les plus extraordinai- 
res, et ceux qui, si on les voyait vivans, paroitroient les 
plus étrangers à toute la nature actuelle." 
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Reptilien aus dem lithographischen Schiefer. 

A4. Pterodactylus crassirostris nobis Tab VII — X. 

Der Naturforscher, welcher gewohnt ist die mannigfaltigen 
Gestalten jeder 'TThierklasse nur innerhalb bestimmter Griün- 
zen modificirt zu sehen, fand sich durch die wunderbare 

Bildung eines. vorweltlichen Thieres überrascht, welches jene 
Grenzlinie überschreitend , die Eigenthümlichkeiten mehrerer 
Klassen in sich vereinigie. Collini*) hatte bei der ersten 
Beschreibung dieser Ueberreste die Schwierigkeit gefühlt, 
diess Thier einer bestimmten Thierklasse beizuzihlen. Indem 

er die Eigenthümlichkeiten eines Reptils vorherrschend fand 
über die eines Vogels oder einer Fledermaus, begnügte er 
sich im Allgemeinen, dasselbe als einen unbekannten Meeres- 

bewohner anzusprechen.  Wührend es Blumenbach "*) 
dennoch den Wasservógeln beizühlte, suchte Sómmering ***) 

die Charaktere einer Fledermaus hervorzuheben; Cuvier 1) 
aber und Oken ii) waren bemüht, die Wesenheit eines 

Reptils im Knochenbaue nachzuweisen. Welcher Autoritit 

*) Acta. academ, Theodoro -Palátinae. V. pag. 58. tab. V. 

**) Handbuch der Naturgeschichte. 7. Ausgabe. S. 723. . 

***) Denkschrift, der Akademie zu München 181::. 1812. 

1) Ossem. fossiles, V. 2. p. 558.. 

Ti) 4sis, 1819. S. 1595. 
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man aber auch zu folgen geneigt sein mag, immer erscheint 
das Bild dieses Thieres mehr als ein Gemülde, welches die 
fessellose Phantasie eines chinesichen Künstlers hervorbrachte, 

und weniger als Darstellung eines wirklich vorhandenen Na- 
turproductes. Die Umrisse des Kopfes, die gerüumige Brust, 
die aufrechte, sitzende Stellung, und die langen Flügel verkünden 
allerdings einen. Vogel; wo aber findet sich ein solcher in 
der lebenden Natur mit spitzigen Záhnzen und Krallen an den 
Flügeln? Noch wunderbarer und abweichender erscheint 
die Gestalt, wenn man sie mit den gewohnten Fotmgeu, le- 
bender Hejtuien d in Einklang bringen will. ! j 

Hat man das Gebiss vor Augen, und untersucht man 
den Bau des Schádels genauer, so tritt SN dibds die Gestaltung 
eines Krokodils hervor. Denke man sich aber ein Krokodil 
aufrecht silzend auf den schwachen Füssen eines Eichhürn- 
chens, mit den langen Vorderarmen eines Vogels und mit 
einem Ohr-Finger, der zu einen Schwingflügel verlüngert 
ist; so tritt das fabelhafte Bild des geflügelten Drachen an 
wunderbarer Zusammenstellung weit hinter dieses geflügelte 
Krokodil zurück. 

So wird man endlich gleichsam nothgedrungen zu den 
Süugthieren hingewiesen, in deren Kreise die Fledermüuse 
ebenfalls mit Fingerschwingen, mit Krallen, kleinen und 

dünnen Schwünzen, schwachen Hinterfüssen und spitzigen 
Zühnen versehen sind. 

Vermóge seines Baues konnte unser wunderbares Thier, 
wie die Fledermáüuse, mit Hülfe einer ausgespannten Flug- 
haut in der Luft schweben, an steilen Wànden emporklettern, 
und sich an Felsen oder Biumen anklammern; aber eben so 
mühsam wie jene musste es sich auf ebener Erde fortschleppen. 

Der Zweck seines Fluges war ohne Zweifel ebenfalls der 
Insektenfang, und der Zahnbau widerspricht der Annahme 
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nicht, dass es sich von Insecten, vielleicht von jenen grossen 
Libellen ernihrte, deren Ueberreste ebenfalls im lithogra- 
phischen Schiefer vorkommen. 

Die Natur scheint diese sonderbaren Geschópfe auch nur 
in. geringer Zahl hervorgebracht, und ihnen einen beschráünk- 
ten Wohnort angewiesen zu haben. Zwar hat Sómmering") 
diese Gattung bereits durch zwei, in Deutschland entdeckte, 
schon hinsichtlich der Grósse sehr abweichende Arten berei- 
chert, und der verehrie Verfasser der zunüchst vorgehenden 
Abhandlung durch eine vierte Art unsere Kenntniss vermehrt. 

Alle beschriebene Arten aber fanden sich bis jetzt nur als 
einzelne Individuen im lithographischen Schiefer der Jura- 
formation der Ümgegend von Eichstádt, und zwar mehr 
oder weniger beschüdigt, so dass wesentliche Theile des Ske- 
letes unbestimmt und rithselhaft bleiben.  Neuerlichst ver- 
kündigte indess auch Buckland "*) die Entdeckung einer 
neuen Art im blauen Lias zu Lyme Regis, und der zuvor- 
kommenden Giüie dieses hochgeehrlen Naturforschers ver- 
danke ich einen Abdruck seiner Abhandlung, welcher mich 
im Augenblicke des Abdruckes der meinigen in den Stand 
setzt, jene Knochenreste mit in Betrachtung zu ziehen. ***) 
Leider fehlt aber auch dieser neuen Art, welche wegen ihrer 
langen Klauen Pterodactylus macromyzx genannt wurde, ein 
sehr wichtiger Theil des Kórpers, nümlich der Schádel. . 

Daher war ich in einem hohen Grade erfreut, als 

ich im  verflossenen Herbste eine Platte des Solenhofer 
lithographischen Steins erhielt, bei deren glücklichen Spal- 
tung die meisten Theile eines Gerippes sichtbar wurden, 

*) Denkschrift, der Münchener Akademie. 18:6. 1817. 

.€*) Procedings of the Geolog. Soc. 1828. 1829. p. 96. 

***) Geological Transact, MI. second Ser. pag. 217. Tab. 27. 

Fol, XF. P. I. 9 
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welches sich sogleich als eine noch unb bane Art der 
Gattung. Pterodactylus zu erkennen gab. 

Beide Hálften dieser Platte, welche ich den, in Heidel- 
berg versammelten Noturkudithus vorzuzeigen die Ehre hatte, 
lege ich hier in getreuer Nachbildung ihrer natürlichen 
Grósse vor. Auf der rechten Hàlfte (Tab. VIII. A.), finden 
sich der Schádel und die meisten übrigen Knochen; auf der 
linken (Tab. VII. B), erkennt man die Abdrücke jener Theile, 
mehrere einzelne Knochen, und die Ergünzung solcher, welche 
bei der Trennung der Plaiten zerspaltet worden waren. Die 
Grünzen dieser Knochen waren indess nur undeutlich zu er- 
kennen, und mehrere derselben, so wie die wichtigsten 'Theile 
des Schádels, lagen noch in der Kalkmasse verborgen. Durch 
sorgfalüges und hóchst mühevolles Nachgraben mit dem 
Grabstichel gelang es mir indess, alle verborgenen Theile der 
Extremititen aufzufinden, und die Knochen des Schádels zu 

enthüllen. Ueberdiess wurden auf der Rückseite der erstern 
Platte die linke Seite des Kopfes und der ersten Halswirbel 
aufgedeckt, und nach Wegnahme einer sechs Linien dicken 
Steinlage auch die Mittelhandknochen der linken Hand gefun- 
den. Diese Theile sind auf Tab. IX. Fig. C. dargestellt. *) 

Eine Zusammenstellung dieser, auf beiden Steinplatten 
liegenden Knochenstücke enthilt die letztere Tafel (Tab. IX. 
Fig. 1. 2.), wobei die fehlenden untern Extremitüten und Be- 
ckentheile theils nach den Verhiltnisseen des Pterodactylus 

*) Der Abkürzung wegen werden wir die Abbildung der rechten Platte (Tab, VIII.) mit 

dem Buchstaben 44, die der linken (Tab. VII.) mit B, und die Darstellung der auf 

der Rückseite der erstern ausgegrabenen Theile (Tab. IX.) mit C bezeichnen. Für 

alle Knochen der linken Seite sind die Lettern und Ziffern cursiv , und der ver- 

tiefte Abdruck, welchen die Knochen auf der Gegenplatte zurückliessen , wurde 

durch (^) angedeutet, 
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medius, theils nach denen des t. longirostris ergánzt wurden. 
Um aber die Verháltnisse anschaulich zu machen, welche 
sich bei der Vergleichung aller Arten dieser Gattung ergeben , 
habe ich es für nützlich erachtet, auch die Bilder des Pt. 

longirostris und. brevirostris beizufügen , letzteres nach Sóm- 
merings und Okens Zeichnungen copirt, ersteres nach 
einem Gipsabguss entworfen, welchen ich dem Wohlwollen 
des Herrn von Sómmering verdanke. Alle bezeichnenden 
Nummern beziehen sich nicht nur gleichfürmig auf diese vier . 
Tafeln, sondern auch auf die Abhandlung und Zeichnung 
meines verehrlichen Vorgángers. 

Wirft man einen Blick auf die allgemeinen Umrisse des 
Schüdels, so ergibt sich auf den ersten Blick eine auffallende 
Aehnlichkeit mit der Form eines Vogelkopfes. Man bemerkt 
ein grosses, langes Nasenloch am verlüngerten Vorderkopfe, 
hinter diesem eine weite, dreieckige Hóhlung, und endlich 
die weit nach hinten liegende , geriumige Augenhóhle , welche 
sich als solche noch durch den Augenring zu erkennen 
gibt. Der grosse Quadratknochen macht sich sogleich 
bemerklich, und das Jochbein scheint bis zum Kiefergelenke 
hinzureichen. Versucht man indess diese Aehnlichkeit auch 
in der Begrünzung der einzelnen Knochen zu verfolgen, so 
verschwindet sie. auf eine überraschende Weise, und es tritt 
dagegen die Structur eines Eidechsenschüdels mit den ver- 
schmolzenen KEigenthümlichkeiten des Monitors und des 
Krokodils hervor. 

- Wir beginnen mit der Betrachtung der Zühne. Diese 
sind in beiden Kinnladen gleichfórmig gebildet, kegelfürmig, 
spitzig , und etwas nach hinterwàárts gebogen, von den Seiten 
ein wenig zusammengedrückt, ohne jedoch eine scharfe Kante 
zu bilden, glatt, ohne Eistfio aia eno Streifen und Furchen, 

und sehr stark glasirt. Sie haben demnach mit denen des. 
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Monitors die vollkommenste Aehnlichkeit, sind aber nicht, 

wie bei diesem, mit der innern Flache des Kiefers verwachsen,: 

sondern in Zahnhohlen eingekeilt. ^ Diese hat schon Herr 

Graf Münster an dem Pterodactylus intermedius bemerkt ; 
um aber hierüber auch bei meinem Exemplare Gewissheit zu 
erlangen, enifernte ich die Knochensubstanz des Unterkiefers 
über dem zweiten Zahn der linken Seite (C. «), und fand. 
ebenfalls eine tiefe Zahnhóhle, in welcher die noch glasirte 
Zahnwurzel eingekeilt lag. 

Im Oberkiefer finden sich 131 Záhne an jeder Seite, 
nàmlich 8 gróssere, und 3 kleinere Nebenzihne. Die zwei 
gróssern vordersten an jeder Seite kónnte man ihrer Stellung 
nach als Schneidezáhne betrachten; der hintere derselben ist 

der lingste. Sie stehen gedrüngt neben einander, jedoch so, 
dass ein Nebenzahn, der um ein Viertheil kürzer ist, zwischen 

ihnen an jeder Seite noch Raum findet. Die folgenden Zühne 

sind von diesen Schneidezihnen durch eine weite Lücke ge- 
irennt, und stehen weit von einander entfernt, wobei man. 

bemerkt, dass sie paarweise etwas nàüher gerückt sind. Der 

dritte Zahn hat die Lánge des áussersten Schneidezahns, und 
der vierle ist der lüngste der ganzen Reihe. Die übrigen 
nehmen siufenweise an Láünge und Dicke ab, so dass der 
letzte, welcher unter der mittlern Schádelhóhlung seine Stelle 

bat, nur ein Fünftheil der Lünge des vierten besitzt. Hinter 
dem vierten und fünften liegen ebenfalls kleine Nebenzáhnchen, 

Die Züáhne des Unterkiefers sind kleiner und. minder 
zahlreich. Die Vorderzihne fehlen gáünzlich, wie man an 
der ganz von Steinmasse entblóssten, linken Kieferhàlfte (C.) 
wahrnehmen kann. Das Aufliegen einer Klaue (45.) verhin- 
derte das Ausgraben der Kieferspitze an. der rechten Seite, 
so dass also hier das vorderste , zahnlose Stück noch verdeckt 
legt. Der erste Zahn, dem dritten des Oberkiefers entspre- 
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chend, ist der lingste der ganzen Reihe; die vier folgenden 
scheinen ebenfalls stufenweise an Grüsse abzunehmen. Doch 
lisst sich hierüber nicht mit vólliger Gewissheit entscheiden, 
da sie auf der rechten Schàdelseite (A.) abgebrochen sind, 
und an der linken (C.) nicht entblósst werden konnten. Der 
hinterste ist indess sehr klein. | Nebenzühne sind im Unter- 

kiefer nicht vorhanden, und die ganze Anzahl der Záühne 
DO * . . I: I — 22., 

betrügt demnach in beiden Kiefern : —7———— 

Vergleicht man das Gebiss dieses Thieres mit dem der 
übrigen Arten, so findet man eine Uebereinstimmung der 
Zahnform, aber eine merkliche Verschiedenheit in der Zahl 
und Stellung. JPterodactylus medius hat 16 Záhne an jeder 
Seite des Unterkiefers. Ihre Reihe nimmt ganz vorn ihren 
Anfang, und erstreckt sich bis auf das letzte Fünftheil der 
ganzen Kieferlinge, wobei die Zühne fast gleichfürmige und ge- 
ringe Lücken zwischen sich lassen, und an Lünge nach hinten zu- 
nehmen. Bei dem Pterodactylus longirostris dagegen nehmen 
die Zihne nur das vordere Drittheil der Kinnladen ein, sind 
im Verhiltniss kurz, gleich lang, gleichfürmig und in geringen 
Zwischenriumen von einander abstehend, Ihre Zahl betrágt: 
II!II — 22 

1: 17] — 84 

Die Zühne des Pterodactylus brevirostris sind zu klein, 

als dass ihre Anzahl mit Zuverlüssigkeit hàátte bestimmt 

werden kónnen. Sümmering bioineskito indess folgende: 
5:5 10 

918-—'T6 

Wenn ein, ebenfalls zu Lyme Regis gefundenes. Bruch- 

stück eines VU. dem Pterodactylus macronir ange- 
hórt *), so war dessen Gebiss durch zahlreiche, kurze, flach- 

*) Geolog. Transact. a. a. O. Fig. 3. 
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gedr ückte und ccc ou peli die von allen andern Arten 
unterschieden. |. ^ r^ 

Die Zahnreihe: redichgidl die lio dllbonidé des Oberkie- 
fers (a. 2.)), und. man findet denselben bei Pf. crassirostris 
auch unfern des letzten Zahnes durch eine, in schiefer Rich- 
tung von oben nach hinten und: unten fortlaufende, Trennung 
von dem anstossenden Knochen gesondert. Die Grenze gegen - 
den Zwischenkiefer würe hinter den zwei Vorderzihnen zu 
suchen; auch bemerkt man daselbst am Zahnrand einen 

kleinen Ausschnitt, findet indess keine weitere Grenzlinie. 

Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass die vordern, gros- 
sen, lünglich-eyfórmigen Hóhlen (7 als Nasenló cher zu be- 
trachten sind. Sie werden an ihrem untern und hintern 
Rande vom Kieferknochen begrenzt, indem dieser hinter ih- 
nen einen schief nach aufwürls steigenden Fortsatz absendet, 
der sie von der zweiten grossen Hóhle (7!) scheidet. 
. . Das grosse Nasenloch war indess nicht in seinem gan- 
zen Umfange geóffnet, sondern, wie bey dem Monitor, durch 
einen flachen, dünnen Knochen (c. zum "Theil geschlossen, 
so dass wahrscheinlich. nur hinten eine kleine Ocffnung 
übrig blieb. Diesen Knochen sieht man hier nach innen 
gedrückt. Eine Spur desselben scheint auch bei Pterodacty- 
lus longirostris durch ein. kleines -— ee m (c) an- 
gedeutet zu seyn. 

Zwischen den beiden Nasenlóchern steigt ein linienfói- 
miger, schmaler, fein gestreifler Knochen (b.) bis zum ersten 
Drittheile der Schádeldecke zwischen den Augenhóhlen hin- 
auf. An jeder Seite desselben liegt ein breiterer, der sich 
vorn an den Nasenlóchern endist, dort eingedrückt ist, und 
hinten durch eine grosszackige Naht begrenzt zu seyn scheint. 
Diese hintere Grenze ist indess zweifelhaft, da jene Zacken 
vielleicht von einem DBruche herrühren. Der vordere, einge- 
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drückte Theil scheint getrennt zu seyn. Wenn die hintere 
"Trennung wirklich vorhanden ist, so kónnte man den mitt- 
lern, heraufsteigenden Knochen (b.) als Fortsatz eines Z wi- 
schenkiefers betrachten, wie er bei den Vügeln gestaltet 
ist; der hintere seitliche Knochen (d. wiüre ein hinteres 
P nbein, und der vordere eingedrückte ein kurzes Na- 
Senbein. Wenn beide nicht getrennt sind, so müssten sie 
als Nasenbein angesehen werden. lst jene zackige Naht aber 
nur ein Bruch, so würde der mittlere Knochen als Verbin- 
dung der Nasenbeine mit dem Zwischenkiefer zu betrachten 
sein, welcher hinten in einen tiefen Ausschnitt des Stirn- 

beins eintritt, und der vordere, eingedrückte Theil dieser Stirn- 

beinschenkel kónnte sodann als vorderes Stirnbein angespro- 
chen werden. 

Das Stirnbein (e. stósst hinter der  Aüpadtisite durch 

eine deutliche Naht mit den Scheitelbeinen zusammen. An 
seiner  üussern, hintern Ecke sieht man auf der rechten 

Steinplatte (A. &) eine dreieckige Bruchfliche, und bemerkt 
auf der entsprechenden Stelle der Gegenplatte (B. &) einen 
darauf passenden Fortsatz, welcher auf der linken Seite des 
Schádels (C. &) noch in seiner Verbindung mit einem drei- 
schenkeligen Knochen (AK) erhalten ist. Dieser letztere stósst 
mit seinem hintern Schenkel an einen viereckigen Knochen 
(C. A), und bildet mit diesem eine bogenfürmige Brücke, wel- 

che über die Scheitelbeine wegliuft. 
Die Scheitelbeine (f) bilden in der Mitte ihrer 

Flüche eine concave Einbiegung, so dass die Schádelhóhlung 

dadurch hinter den- Augenhóhlen schmiler wird, erheben 

sich aber mit ihrem hintern und obern Rande zu einem er- 
habenen Kamm, der sich spaltet, um an der Lambdanaht 

herabzulaufen. Dadurch erhálkt das Ende des Hinterhauptes 
eine ansehnliche Breite, und die Gestalt wiebei einem fleisch- 
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fressenden: Sine MR Die. Ecke. der rechten. Seite (A) ist 
etwas abgebrochen, und. stand ,. wie. die linke, spitzig hervor. 
Am untern Rande der Scheitelbeine: erkennt: man. das Fel- 
senbein (g), welches einen verlüngerten Fortsatze gegen 

die Lambdanaht absendet,. und. nach unten drei kleine Flügel 

bildet, von welchen der vordersie verdickt ist, und ein klei- 

nes Loch bemerken làsst, welches die Gehóróffnung seyn 
" dürfle. Die obere Grenze dieses Knochens ist weniger deutlich. 

Die Gestaltung des Hinterhauptsbeins erkennt man 
auf der linken Seite des Schidels, welcher hier so verdrückt 

ist, dass man den hintern Theil seiner Dasis und die Theile 

vor Augen sieht, welche den Raum zwischen dem: Kamm 
der Lambdanaht ausfüllen (Tab. IX. C.). 

Es besteht aus dem Grundtheile (H., sesion wie 

bei dem Krokodile gebildet ist; aus den beiden Seitenstücken 
(h. A) und aus der Schuppe (HJ. Die Seitenstücke verstüt- 
ken den Kórper des Gelenkkopfes sehr betrüchtlich. Das 
rechte derselben (h.) ist zum Theile durch die Halswirbel be- 

deckt; das linke dagegen sieht man. mit seiner etwas hócke- 

rigen Ausbreitung au die Lambdanaht hinaufsteigen, | so. dass 
es noch auf der rechten Seite (A. h.) bemerklich wird. | Zu 
dem Schuppentheile gehórea: wahrscheinlich die .drei, über- 
einander geschobenen Bruchstücke (H.), an welchen man 

noch den obern Rand des Hinterhauptsloches als einen haIb- 
mondfórmigen Ausschnitt bemerkt. 

.. An der Lambdanaht, und zwar auf dem hintern Pálide 
des Felsenbeins, ruht die obere, etwas verdickte Spitze eines fla- 
chen, lünglich-dreieckigen Knochens (i. Z), und wird hier von der 
oben. er vhalcn Bosealueke bedeckt. Sein Hinterrand bildet 

eine fast gerade, etwas schief nach vorwürls herabsteigende 
Linie, und. ist durch eine erhabene Leiste. verdickt. "An sei- 

ner hintern, untern Ecke bildet er den Gelenkfortsatg für. 
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den Unterkiefer, und an seiner vordern einen verlingerten 

Vorsprung. Oberhalb des Gelenkes bemerkt man eine kleine, 

runde Vertiefung. Es kann keinem Zweifel unterworfen seyn, 

dass man hier einen Pauken- oder Quadratknochen 

ansehnlicher Grüsse vor Augen habe, ungeführ von dersel- 

ben Gestalt, wie ihn der Monitor besitzt. 

Nunmehr entsteht die Frage, welchen Knochen anderer 

Thiere dié erwühnten beiden Knochen analog sind, die 

den beschriebenen, über das Scheitelbein weglaufenden, Bogen 

bilden. Hierüber gibt die Vergleichung mit dem Scháüdel des 

Krokodils hinreichenden Aufschluss. Der dreischenkelige, an 

dem hintern Augenhóhlenwande desStirnbeins ansitzende, Kno- 
chen (k. ÁÀ) entspricht demjenigen, welcher von Cuvier 

hinteres Stirnbein genannt wurde, und der hintere, vier- 

eckige (l. ) dem Zitizenbeine. Exsterer ist auf der. rech- 
ten Seite (A.) unseres Schádels weggebrochen, auf der Gegen- 
platte (B.) aber von seiner innern Flüche zu sehen. Auf der 
linken Seite des Schádels (C.) ind er sich noch in seiner 
Verbindung erhalten. à 

Das Zi tzenbein, mit welche er mittelst seines hin- 
tern Schenkels in Verbindung steht, bildet mit seinem Kórper 
die obere und hintere Ecke des Hinterhauptes, und ragt mit 
einem Fortsatz über den Paukenknochen herab. 

. Der Jochbogen ist schmal und lang, làáuft, wie bei den 
Vógeln, vom Jochfortsatze des Oberkiefers bis über die hin- 
tere Ecke des Paukenknochens. Er besteht indess aus zwey 
Knochen, welche in. der Mitte des Bogen schief abgeschnitten 
und mit einander verbunden sind. 

Auf der rechten Seite des Scháüdels (A.) ist nur der vor- 
dere (m.) vorhanden, da der hintere (g.) auf. der Gegenplatte (D.) 
hángen blieb; auf der linken Seite aber finden sich beide im 
Vereinigung. 

Fol XV, P. I. iQ 
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Man kann nicht im Zweifel sein, dass der vordere das 
Jochbein darstelle; das Analogon des hintern aber finden 
wir abérmals bei dem Krokodile, wo ihn Cuvier als ge- 
irennten Jochforisaiz des Schláüfenbeins bezeichnet 
hat. Er bildet wie dort mit dem Paukenknochen den Gelenk- 
hócker für den Unterkiefer, ràgt aber mit einer Spitze gegen 
den Zitzenküochen hinauf, um sich mit demselben zu ver- 
binden, und dadurch den Kiefergelenken mehr Stütze und 
Halte zu gewaühren. | 

Das Jochbein steht durch zwei spilzige, nach aobadtilit 
ragende Fortsátize mit den Knochen der Schádeldecke in Ver- 

binh. Der hintere, làngere (C. m.) Stirnfortsatz verbindet - 
sich, wie bei den Eidechsen, mit dem hintern Stirnbeine, 

der vordere aber mit einem dreieckigen Knochen (n), der 
mit der Schádeldecke und mit dem .ussern Nasenfortsatze 
des Oberkiefers im Zusammenhange steht, so dass durch letz- 
lere Verbindung die Augenhóhle nach vorn geschlossen wird. 
Der hintere Forisatz ist auf der rechten Seite des Schádels 
abgebrochen, so dass nur einige Spuren zurück geblieben 
sind, fuidet sich aber auf der Gegenplatte 1D.). 

Der Stirnknochen, mit welchem der vordere Fortsatz in 

Berührung sieht (n.) lásst sich, wenn man den Schádelbau 
des Krokodiles in Vergleichung zieht, als ein Thránenbein 
betrachten; auch findet man eine lüngliche Spalte in demsel- 
ben, welche indess nicht der Augenhóhle, sondern der mitt- 

lern, eyfórmigen Hóhle zugekehrt ist. Daher kann er auch 
als Superciliarknochen angesehen werden, wenn man 
eine Analogie am Schádel des Monitors sucht. Auf der lin- 
ken Seite (C.) ist nur sein unterer Fortsatz vorhanden; auf 

der rechten findet sich der vordere und untere auf der Haupt- 
platte, der hintere aber auf der Gegenplatte. 

Aus der bezeichneten Umgebung der hintersten grossen 
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Hohle des Schádels geht bereits unwiderleglich hervor, dass 
sie die Augenhóhle sey. Als solche wird sie auch durch 
den Inhalt eines Knochenringes bezeichnet (0.), wie er bei 
Eidechsen und Vógeln vorhanden ist. Es besteht dieser Ring 
aus einer dünnen, knóchernen Lamelle, welche sich indess 

nicht in Schienen oder Schuppen zertheilt, sondern ein zu- 
sammenhiüngendes Stück bildet. Falten und Risse geben zu 
erkennen, dass er nicht so flach: war, wie er sich zeigt, son- 

dern .dass dessen &üusserer Rand nach der Tiefe geneigt 
siand, und heraufsedrückt wurde. Auch steht der innere 

Rand noch etwas aufgerichtet. Innerhalb seines Loches sieht 
man noch áhnliche, dünne Bruchstücke einer Lamelle, welche 

wahrscheinlich: dem linken Auge angehórte. 
Eben so wie dieser Knochenring ruft die mittlere Hóhle 

(4.) die Gestalt eines Vogelschüdels hervor, bei welchem der 
herabragende Haken des 'Thrünenbeins mit der Schnabelwur- 

- zel und dem Jochbein einen ühnlichen Durchbruch umgrenzt. 
Die beiden langen Knochen (s. s), welche sich in der Mitte 
dieser Hóhle gegeneinander neigen, und sich an einen ühnli- 
chen anlegen, sind wahrscheinlich die Gaumenbeine. Wa- 
rum wir nicht geneigt seyn kónnen;, sie als Flügelbeine anzu-- 

sehen, wird aus: dem Folgenden erhellen. 

Unter ihnen sieht man den Gaumentheil des rechten: 
Oberkiefers. (t), und der Knochen, an welchem die Gaumen- 
beine anzuliegen scheinen (£), gibt sich als derselbe der lin- 
ken Seite zu erkennen, der sowohl hier als am vordern Ende 

der Nasenhóhle: hereingedrückt ist. , 
Der Kórper des Keilbeins (P.) ist auf der linken Seite 

des Schádels zum "Theile sichtbar, konnte indess nicht ganz 

von der umhüllenden Steinmasse gereiniget werden. An: sei- 
ner rechten Seite enispringt ein flacher, dünner, spatelfórmi- 
ger Knochen (p.),.welcher unter den verbundenen Fortsitzen 
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des bhintern Stirnbeins und des Jochbeins herabragt, und 
mit dem Paukenknochen parallel liegt. Mit seinem untern 
Ende berührt er einen flachen, zwischen dem JPaukerikuth 

chen und dem Gaumenbeine liegenden Knochen, welcher 

sich. demnach als Flügelknochen darstellt, wührend er 
selbst als Seitenfortsatz des Keilbeinkórpers erscheinen muss. 

Der Flügelknochen besteht aus zwei aneinander ge- 
wachsenen Stücken, aus dem eigentlichen Flügelknochen und 
dem Querknochen, deren Sonderung man nur an einer 
feinen 'Trennungslinie, und an ihrer verschiedenen Fürbung 
erkennt. Das àussere derselben, der Queerknochen (r. Ja 
von dunkelbrauner Farbe, liegt mit seinem hintern Ende un- 
ler dem vordern, Melinda Fortsatze des Paukenknochens, 

bildet vor demselben eine halbmondfürmige Querwulst, 
welche wahrscheinlich. die Gelenkfliche für den Querfort- 
salz des Keilbeinkórpers andeutet, sleigt dann mit dem hin- 
lern Theile seiner Ausbreitung zwischen die Schenkel. des - 
Unterkiefers herab, verbindet sich durch den vordern Theil 

seines áusseren Bandes mit dem Jochbein, und wird am un- 

lern Rande desselben als schmale Leiste sichtbar. Vorn, in 
der mittlern Hóhle, schickt er einen stielfórmigen Querfort- 
salz zu dem Gaumenbein hinüber. Der eigentliche Flü- 
gelknochen (q.) bildet eine dreieckige Fliche. Durch sei- 

nen áussern Rand steht er mit dem vorhergehenden in Ver- 
bindung, mit seimem vordern bildet er unter dem vordern 
Augenhóhlenfortsatze des Jochbeins einen halbmondfórmigen 
Ausschnitt, seine innere Ecke legt sich an das Gaumenbein, 
und sein innerer Rand ist gerade und frei liegend. 

Verfolgt man hinsichtlich der Gestalt und Verbindung 
dieser Flügelknochen fernerhin die Analogie des Krokodils 
und des Monitors, so findet man dieselben von beiden ab- 

weichend, jedoch so gestaltet, dass sich Eigenthümlichkeiten 
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beider auf eine merkwürdige Wise vereinigen. "Wie bei 
dem Krokodil ist der eigentliche Flügelknochen breit, und 
erreicht wegen seiner Kürze den Paukenknochen nicht. Der 
Querknochen (r.) ist dreischenkelig, oder vielmehr dreiflügelig, 
wie bei jenem, legt sich mit einer langen Leiste an das 
Jochbein an, und steigt auch mit seinem untern Flügel zwi- 
schen. die Gdiseu acl des Unterkiefers hérab. Nicht aber die- 

ser untere, sondern der obere, innere Flügel verbindet sich 
mit dem: eigentlichen Flügelknochen. Dagegen findet man 
eine Gelenkverbindung mit dem Kórper des Keilbeins, wie 
bei dem Monitor, und eine Verbindung mit. dem Pauken- 
knochen. 

— Als Eigentlitatfichkeit unseres Thieres macht sich der 
Meo emeicneicada des Keilbeins bemerklich, mit welchem 
aber nicht der eigentliche Flügelknochen, sondern das Quer- 

bein arüikulirt; ferner die Verbindung des Querbeins mit 

dem Gaumenbein, und seine Verlingerung und  Verbin- 

dung mit dem Paukenknochen. Es erhielt also der Quer- 
knochen bei dem. Uebergange der Krokodilbildung in die des 

Monitors nach allen Seiten eine gróssere Ausdehnung, um die 

Verbindungen herzustellen, zu welchen der in die Dreite gezogene 

Flügelknochen nicht hinreichende Lánge hat. ^ Ausdrücklich 

müssen wir noch bemerken, dass der süulenfürmige Quer- 

forisatz des Querknochens nicht dem Gaumenbein angehórt, 

da er von demselben deutlich getrennt ist, mit dem Queerkno- 

chen aber ohne die geringste Bpars einer Sonderung Zzu- 

sammenhüngt. 

Der süulenfürmige Knochen der Eidechsen , welchen Cu- 

vier mit dem Namen Columella bezeichnet, ist bei unserem 

Thiere nicht vorhanden. 

Der Unterkiefer gleicht an Gestalt und Zusammen- 

&elzung am meisten dem des Krokodils. Er ist hinten cin 
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wenig hóher als vorn, hat eine lange Kinnsymphyse, und 
keinen vorragenden Kronenforisatz, artikulirt durch eine 
seichte. Gelenkgrube, und seine m kurze, hintere 10 ragt 
nicht über diese hinaus. 

Die Trennung eines untern Eckstückes (v. v) eines 
-obern (w. vw), und eines kleinen Gelenkstückes (x. x.) 
sind deutlich wahrzunehmen. —.&usserdem erkennt man: 
die Trennung einer schmalen Leiste (y. welche am obern 
Rande vom Gelenke .bis in die Náhe des hintersten Zahns 

forllàuft, und demnach dem Ausfüllungsstücke der Ei- 
dechsen entspricht, ohne jedoch einen Kronenfortsatz zu bilden. 

Endlich sieht man noch zwei fadenfürmige Knochem, 
(z. z) welche zwei, nach vorn convergirende Schenkel bilden, 
und in der Mundhohle ihre natürliche Stelle einnehmen. Es 
ist nicht zweifelhaft, dass sie ein » maid d n wes wie 
es Vogel und Reptilien besitzen. 

Vergleicht man mit dem beschriebenen Schádel den Kopf 
des Pterodactylus longirostris, so wird es nicht schwer, die 
Bedeutung der Knochentheile des letztern zu. erkennen. Der 
Nasenfortsatz des Oberkiefers schliesst die viel gróssere Nasen« 
hóhle nach hinten; die mittlere Hóhle. (4) ist. im Verháàlt- 
niss viel kleiner, und wird hinten ebenfalls durch die Ver- 

einigung. des Supercilarknochens (n. mit. dem vordern: 
Forisatze des Jochbeins (m.) begrenzt. Der hintere Fort- 
saiz. des: letztern. Knochens vereiniget sich. mit der Spitze des 
dreieckigen hintern Stirnbeins (k.), um die Augenhóhle 
nach hinten zu schliessen, deren Lage 50m mering richtig 
erkannt hatte. Die hintere Spitze des. hintern Sürnbeins tritt 
mit dem Zitzenknochen (1) in Berührung, um. die Dogen- 

brücke zu bilden, welche- oben beschrieben wurde. Mit der 
untern, Koclingerión Spitze dieses: letztern. sieht man ebenfalls 
den- gesonderten Gelenkfortsatz ice iL. autem aes (8) 
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durch seinen hintern, aufwáürtsstehenden Fortsatz zusammen- 

hüngen, so wie Vue nach vorn den Jochbogen ergánzt. 
Der von den genannten Fortsützen nicht bedeckte Theil des 
Paukenknochens ist nicht vorhanden. An seiner Stelle 
sieht màn eine Grube, die wahrscheinlich dadurch entstand, 
dass dieser Knochen bei der Spaltung an der Gegenplatte 
háüngen blieb. Das Hinterhaupt, welches auf der Platte nur 
durch die Ausfüllung der Schüdelhóhlung dargestellt ist, hatte 
wahrscheinlich einen ühnlichen Kamm , da sich ein breiter, 
flacher Eindruck im Umkreise desselben bemerklich macht, 

Der Unterkiefer liegt unverrückt an seiner Einlenkung ; diese 
erscheint aber desshalb so weit nach vorn gedrángt, weil sich 
alle Knochentheile, die am Hinterhaupte fast senkrecht ste- 
hen sollen, so sehr neigen, dass sie fast horizontal liegen. 

—— &ine ühnliche Gistaltiris und Lage der Knochentheile 
des Hinterhauptes ist nach den Abbildungen auch bei Ptero- 
dactylus brevirostris zu vermuthen, da auch bei ihm der 
Unterkiefer weit nach vorwáürts eingelenkt ist. Versuchen 
wir es die Erhabenheiten und Vertiefüngen, welche Só m- 
mering in seiner Zeichnung darstellen liess, mit scharfen 
Linien zu umgrenzen; so entsteht ein Dild, dessen einzelne 
Theile wenig von denen des vorigen "Fhicres verschieden 
sind. — 

Die Wirbelsiule des Pterodactylus crassirostris zeich- 
net sich, wie die der drei übrigen Arten, ebenfalls durch 
eine ausserordentlich überwiegende Grüsse der Halswirbel, 
und durch unverháltnissmássige Gróssenabnahme der Rücken- 
und Kreuzbeinwirbel aus; so dass erstere mehr als doppelt 
grosser und dicker sind us letztere. 

Man zihlt 7 Halswirbel, 15 RibpeuwirbEE 2 Len- 
den- und 2 Kreuzbein wirbel Die untere Hilfte des 
zweiten Kreuzbeinwirbels ist mit dem untern Theile des 
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Beckens und mit dem E bans durch den Abbruch der Platte. 
verloren gegangen. 

Von dem Atlas (r) findet sich Edi DUE sete der 
ersten Plaite (Tab. IX. C) das obere Bogenstück und das. 

linke Seitenstück. Er bildete demnach einen sehr kurzen 

Ring. .Der Epistropheus (u.) ist viel linger, jedoch noch 
kürzer als die übrigen Halswirbel. Sein Zahnfortsatz erscheint, 

wie bei dem Krokodil, als Theil einer scheibenfórmigen Apo- 
physe, sein Ringtheil erhebt sich zu einem schmalen, etwas 
nach abwürts geriehteten Dornfortsatz, und seine hintern Ge- 
lenkfortsitze bedecken die vordern des folgenden Wirbels 
von oben. Queerforisitze bemerkt man an diesem Wirbel 
nicht. Der Kóürper ist halbrund, und scheint sich mit. dem 
des Folgenden durch ein Nussgelenk zu verbinden. Die fünf 
übrigen Wirbel sind àihnlich gestaltet, nur etwas lànger. 
Tie: Dornfortsütze werden dureh zwei Schenkel gebildet, die 
sich an. der Spitze vereinigen, und. demnach einen Canal zwi- 
schen sich lassen. Diesen sieht man hier geóffnet, da die 
Spitzen der Fortsitze abgebrochen, und auf der Gegenplatte, 
zurück geblieben sind... Die Querfortsitze tragen, wie bei 
dem Krokodil und den Vogeln, senkrecht stehende, an 
beiden Enden zugespitzte Griffel, welche sich gegenseitig mit 
ihren Spitzen berühren. Ob diese aber nur auf einem, oder 

auf zwei Fortsilzen ruhen, lisst sich nicht wahrnehmen. 
Am: achten Wirbel finden sich diese Griffel nicht mehr; 

dagegen tritt. ein. breiter. Querfortsatz hervor, und wird 
wahrscheinlich der Ansatz einer kurzen Rippe. Dieser Wirbel 
ist schon kürzer als der siebente, und noch mehr verkürzen 
sich der neunte, zehnte und eilfte. Die übrigen bleiben sich 
an Lünge ziemlich gleich. Ihre Dornfortsitze verringern sich 
zu kurzen und niedrigen Erhabenheiten, und mit ihnen im 

gleichen Masse die Gelenkfortsitze. Die Querforisütze da- 
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gegen werden so breit und lang, dass ihre Breite die halbe 

und ihre Lünge die ganze Lünge idet Wirbels übertrifft. Sie 

nehmen bis zum dineszchindon Wirbel an Grósse zu; weiler 

herab verkleinern sie sich wieder, und die letztern am Becken 

sind um die Haülfte kürzer als die obersten. Die der drei er- 

stern Rippenwirbel biiden mit dem Koóorper derselben einen 

rechten Winkel, die folgenden aber richten sich etwas nach 

abwárls, welches bei den Lenden- und Kreuzbeinwirbeln 

noch bemerklicher wird. Dei den vier ersten ist dieser Fort- 

saiz linienfürmig, bei allen folgenden aber hat er am vordern 

Rand einen Ausschniit, so ia. seine vordere Hálfte schmi- 

ler wird als die hintere. 

Der drei- und vier- und zwanzigste Wirbel scheinen 
Lendenwirbel zu sein und keine Rippen zu iragen. Die 
Querforlsáize der Kreuzbeinwirbel sind mit einander verwach- 

sen; jedoch sind Kreuzbeinlócher vorhanden. 
Fast ganz übereinstimmend mit dieser Gestaltung ist die 

Wirbelsiule des Pterodactylus medius. Die drei sichtbaren 

Halswirbel sind ebenfalls an Grósse überwiegend, und haben 
ihren Puüngtheil verloren. Rippenwirbel von ganz gleicher, ver- 

háültnissmássiger Grósse und Bildung zühlt man 14; es scheint 

indess, dass der erste derselben zugleich mit dem  Halse 

zerqueischt ^ worden sei. ^ Lendenwirbel, deren Querfort- 

sitze sich sehr unterscheidend abwüris richten, sind gleich- 

falls nur 2, und eben so viel Kreuzbeinwirbel vorhan- 

den. Der erste Schwanzwirbel sitzt noch am Kreuzbein in 
seiner natürlichen Lage, und lüsst kurze Querforisitze be- 
merken. Von den übrigen sind nur noch 3 vorhanden, von 
welchen der erste senkrecht steht, die folgenden aber auf 
der Seite liegen. Jenseits des Fusses ist noch der Eindruck 
eines fünften zurückgeblieben. 

Bei dem Pterodacty lus longirostris scheint dieselbe Zahl 
Vol, XV. P. I. 11 
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der Wirbel vorbanden zu sein. Die Halswirbel- desselben 
unterscheiden sich jedoch durch ibre viel betrichtlichere 
Lürge, nud die Rückenwivbel durch gróssere Dornfortsiize. 
Der Hals liegt so gedreht, dass man vom Kórper der Wirbel el- 
was mehr ali die Hàülfte, von dem Ringtheil aber nur die 
Gelenkfortsiize, nicht aber die DBornfortsitze erblickt, welche 
leiziere daher wahrscheinlich vorhanden sind, und im Steine 

verborgen liegen. Dass der achte Wirbel ein. Eippenwirbel 
sei, erhellet aus einem, an der linken Seite von ihm abge- 
henden Querforisaiz. Von ihm bis zum vierzehnien Wirbel 

sieht man die Wirbelsiule von hinten, so dass alle Fortsitze 

sichtbar sind ; von da an aber ist sie nach der rechten Seiie 

gedreht, und liegt auf dieser.. Es iriit daher die linke Seite 
der Wirbelkórper hervor, die Querforisitze sind abgebro- 
chen, so dass pur kurze Erhabenheiten emporragen, die Dorn. 

fortsiize aber in ihrer ganzen Ausdehnung auf ihrer rech- 
ien Seite liegend. Innerhalb des Beckens dreht sich. die 
Sáule wieder, so dass die Dornforisiize in der Mitte hervor- 

irelen. Man darf zwei rippenlose Lendenwirbel vermuthen, 

und dem Kreuzbeim ebenfalls zwei Wirbel zutheilen. Die 
Querfortsiize der Rippenwirbel sind, wie man am zwoólften 
und dreizehnten Wirbel sieht, zur-Aufnahme des Rippen- 
kópfchens ausgeschnitten. Von der Gestaltung des Schwanzes 

gibt diese Art das vollkommensie Dild, so dass monggden 

Schwanz eines Siugethieres vor Augen hat. 

Pterodactylus direnirbudbs hat ebenfalls sieben Halswirbel, 
die auf der Seite liegen, so dass die Dornfortsiize sichtlich sind. 

Sie überwiegen weniger an Grüsse, und. die Wirbel der gan- 
zen Sáule zeigen ides unten eine regelmiüssige und àállmüálige 

CONMCHNET OK Die Rippenwirbel sind mehr von wunien 

sichtbar, so dass sich der rechte Querfortsatz nach oben 

richtet, und die Dornforisüize demnach nicht zu sehen sind. 
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Ihre Zahl scheint zwar viel geringer zu sein; wenn man 

aber den im Verháltnisse zu. grossen Wirbel vor dem An- 
fange der Hüfibeine als einen doppelten betrachtet, so sind 
doch 13 Rippenwirbel vorhanden. 

Die vier erstern, innerhalb des Deckens liegenden, Kino 
ien als zwei Lenden- und 2 Kreuzbeinwirbel angesprochen 
werden. Der Schwanz ist ebenfalls kurz und. dünn. 

Dei Pierodactylus macronyx ist die V/ivbelsiule zersiürt, 
80 dass man nur einzelne, zerstreute Wirbel bemerken kann. 

Einer derselben, ein Halswirbel (a.), der eine Lünge von 3/1 

Zoll hat, ist mit verknócherlen Sebuenfasern bedeckt, lünger 
und schmiüler als bei Pt. crassirostris, und mehr mit denen 
des.P. longirostris übereinsiimmend. Vier andere, in der 

Náühe liegende dagegen, welche wegen des Mangels der Quer- 
fortsilze ebenfalls Halswirbel zu sein scheinen, sind viel kür- 

zer und schmiüler. Zur Wirbelsáule des 1ía!ses scheinen auch 
noch jene Knochen zu gehóren, welche für Druchstücke des 
Brustbeins gehalten wurden (18), indem die Zeichnung drei 
Wirbelkórper andeutet.. Ein Rückenwirbel (b^) hat schwachere 
Querfortsitze als bei Pt. crassirostris, und ein anderer (C.) 

bestiüget, dass die Wirbel durch ein Nussgelenk verbunden wa- 
ren. Der Schwanz scheint eine viel betrüchtlichere Lünge und 
Stirke als bei allen übrigen Arien gehabt zu haben, und an 

einigen noch zusammenuhüngenden Wirbeln (K.) sieht man auch 

jene griffelfórmigen Forisiize, welche an den Halswirbeln des 
Pt. crassirostris bemerklich sind. 

Bei Pterodactylus  crassirostris scheinen. 15. Rippen- 

paare vorhanden zu sein, weil man aus den vorhandenen 

Spuren schliessen kann, dass auch der achte, so wie der ein- 

und zwei- und zwanzigste Wirbel mit kurzen Riüppen versehen 
waren. Alle Rippen sind an ihrem hintern Ende drei- bis 
viermal breiter als am. vordern, und theilen sich hier in 
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einen kurzen Hócker und in ein Eingeres Küpfchen. Ersterer sitzt 
bei allen. an der Spitze des Querfortsatzes; das Kópfchen 
aber befestigt sich bis zur vierten Éippe an den Kürper 
desselben Wirbels. Bei allen folgenden Rippen hatte es 
wahrscheinlich seinen Ansatz am erwáühnten Ausschnitte des 

Querfortsatzes; so dass 'sich in dieser Hinsicht abermals der 

Bau des Krokodiles widerhohlt. Alle Rippen waren flach, 
wenig gebogen, und hatten grósslentheils eine ansehnliche 
Lünge. Die vordere Hilfte der meisten war mit der hintern 

durch ein Knie verbunden und viel schmiüler und schwá- 
cher, jedoch ebenfalls knóchern. Dieser vordere Theil 
setietii indess den ersten und den letzten Paaren zu fehlen. 
Die zweite, dritte und vierte Büppe sind die breitesten. und 
stürksten, aber etwas kürzer als die drei folgenden, welche eine 

fast gleiche Lünge haben. Die übrigen nehmen stufenweise 
an Lünge und Breite ab. Die breiten Stücke (à. ;), welche 

zusammengeschoben unterhalb und zwischen der vierten und 
fünften Rippe liegen, sind wahrscheinlich die vordern Hilf- 
len des letzten Rüppenpaares, welches sich mit dem Brust- 
beine verband. Das eine derselben (7) besteht aus zwei Stük- 

ken, von welchen das obere breiter und ebenfalls verknó- 

chert ist. Die übrigen Rippen der rechten Seite sind bis 
zur zwülften nur wenig aus ihrer natürlichen Lage verrückt, 
und die achte steht noch mit ihrem vordern Stück in Ver- 
bindung. Zwei getrennte Vorderstücke (e 2) liegen vor und 

hinter derselben. Die Querforisátze des zwanzigsten, ein- und 

zwei und zwanzigsten Wirbels sind. abgebrochen; dass sie 

aber Rippen trugen, erkennt man an der linken Seite, wo 

sich kurze Rippenstücke bemerklich machen. Die Rippen 

der linken Seite kann man von der zweiten an deutlich 

zihlen. Die eilfte; zwülfte ünd dreizehnte sind | über 

ihren Querfortsatz herüber und nach vorwürls gescho- 
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ben ; auch stehen sie noch. mit ibren Vorderstücken in Ver- 
bindung. 

Pterodactylus medius. scheint dieselbe Zahl von 15 Rip- 
penpaaren zu besitzen, welche auch auf ühnliche Weise ge- 
bildet sind; nur unterscheiden sich. 7 durch eine sehr be- 

,tráchiliche Breite und Dicke, wührend die untern ganz un- 
verháltnissmissig schmal sind. Diese letztern sind linienfór- 
mig, indem sie an ihrem Wirbelende nicht breiter werden, 
und haben sowohl an ihrem hintern als am vordern Stück eine 
Lüngsfurche. 

Bei Pterodactylus longirostris sind ebenfalls die ersten 
Rippen betrüchtlich breiter, die übrigen aber schmal und 

linienfórmig. Eben so findet man sie auf den Abbildungen 
des Pterodactylus brevirostris gezeichnet. 

Ein Rippenstück des Pterodactylus macronyx zeigt am 
Wirbelende die bei den übrigen Arten bemerkte Bildung. 

Das Brustbein unseres zu beschreibenden Thieres (xxvi). 
bildet einen breiten, stumpfeckig-rhomboidalischen Schild, des- 

sen grósserer Durchmesser in der Quere liegt. Vorn und 
hinten endigt sich derselbe in abgerundete Ecken, von wveel- 

chen die vordere etwas mehr hervortritt. Man sieht dieses 
Brustbein von seiner innern Fliche, und ist überrascht 
durch die Bemerkung, dass dasselbe bei aller Abweichung 
der áussern Ümgrenzung, dennoch wieder eine unverkennbare 
Aehnlichkeit mit dem des Krokodiles hat. "Wie bei jenem 
unterscheidet man einen, in der Mittellinie liegenden, knó- 

chernen Theil, der sich oben in zwei Seitenflügel ausbreitet. 

Die beiden dreieckigen Riiume zwischen der Mittellinie und 

den Flügeln sind durch eine sehr dünne Lamelle ausgefüllt 
Da wo die Flügel mit dem mittlern Kórper zusammenstossen, 

sieht man zwei grosse, ovale Eindrücke, welche das Ansehen 
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von Gelenkflichen haben, und wahrscheinlich die Schlüssel: - 
beine aufnahmen. Am untern. Bande der Flügel ist. ferner 
eine Reihe kleinerer Eindrücke zu bemerken, deren man an 

der unverletzten rechten. Halfie 8 zühli Mit ihnen corre- 
spondiren die auf der beschüdigten, linken Hilfte vorhande- 
nen. Sie dienten ohne Zweifel den Eüppen zum Ansaiz, wel- 
che nur am knóchernen, dickern Kórper, nicht aber am* 

dünnen Rande einen, dem Zweck entsprechenden, Anhalt fin- 

den konnten. | 
Dei Pterodactylus medius hat dieser Knochen dieselbe 

Gesiolt, wie man aus dem Abdrucke seiner dussern Flüche, 

welche divergirend gesireift erscheint, wabrnebmen kann, und 

bey Pt. longirostris und. brevirostris Visst sich. diess ebenfalls 
vermuthen. bey dem erstern findet sich. zwischen dem linken 
Scbulterblatt und dem Vorderarm ein [flacher Eindruck, 

der feinkórnige Erhabenheiien wahrnehmen lisst. Die Spitze 
desselben ist von dem Vorderarme bedeckt, und auf seinem, 

bis zum àausseren Ende des Schlüsselbeins reichenden, linken 

Flügel lieet der Gelenkkopf des Oberarms. 
"Man kann nicht zweifelhaft seyn, dass die lagos sibel- 

fürmigen Kuochen, (16. 16.), welche bey dem Pterodactylus 
crassirostris am Anfange des Brusikastens liegen, die Schul 
terblütter sind. Sie sind denen der Vógel ganz àáhnlich, 
zeigen dieselbe Bildung der Gelenkflüche, xexhindon sich aber 
nur mit einem. Hackenschlüsselbein ,' und liegen nicht mit der 

Wirbelsiule ganz parallel, sondern etwas quer nach vorn 
geneigt. An die Natur des Repüils wird man durch einen 
dünnen Anhang am hintern Ende erinnert. Das rechte Schul-. 
lerblatt sieht man von seiner innern Flüche und mit offen 
ligender Gelenkhóhle auf der Gegenplatte (B.). Es fehlt ihm. 
nur ein Stück des hintern Endes, welches auf der andern, 



Beitrüge zur  Kenntniss verschiedener. Reptilien der F'orwelt. 87 

Platte (A.) háüngen Llieb.. Das linke ist ebenfalls von der 
innern Seite sichtbar, und auf eben der letztgenannten Tafel 

enthalten. | 

Mit ihnen bángen die Hakenschlüsselbeine (17. 7.) 

zusammen, welche ebenfalls mit denen der V6gel Aehnlicb- 
keit. haben, und wie dort einen, über ihre Gelenkflüche ge- 

rade emporsteigenden, Fortsatz besitzen, als sey dieser zur 
Befestigung eines Gabelschlüsselbeines vorhanden. Sie zeich- 

nen sich indess durch ein stürkeres Hervortreten ihres Gelenk- 
forlsaizes aus, welcher ihnen die Gestalt eines Hammers gibt, 
und sind am Drusibeinende nicht breit gedrückt, sondern in 
ihrer ganzen Láünge walzig- 

Diese beiden Knochen haben bey allen übrigen Arten die- 
ser Gattung fast dieselbe Gestalt. Bey Pterodactylus medius ist 
das rechte Schulterblatt auf den and. des DBrustbeins herab- 

geschoben und zersplittert, wührend sich das Schlüsselbein 
nur wenis.aus seiner Lage verrückte. Das linke Schulterblatt 
liegt. unter dem Oberarme, so dass nur dessen Rand bemerk- 
lich wird, und das dazu gehóürige Schlüsselbein ist nicht 
sichtbar. Ts 

Dey Pterodactylus longirostris ist man. über das rechte 
Schulterblatt nicht im Zweifel, da es noch seine natürliche 

Lage behauptet; von dem linken ist nur das oberste Stück 
zurück geblieben; das Uebrige hat einen Eindruck seiner 
Fliche zurückgelassen. ^ Das rechte Schlüsselbein ist 
nicht vorhanden, das linke aber (:7.) behauptet fast seine 
natürliche Lage, und zeichnet sich durch seine Dicke und 
Stürke aus. | 

- Bey Pterodactylus | brevirostris hat ein. dünner. Knochen 
(17.) die Lage des Schulterblattes, ein dickeres aber (16.) die 
des Schlüsselbeines. Beide scheinen indess aus ihrer Loge 

verschoben, und letzterer das Schulterblatt zu seyn. 
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Ein sehr deutliches Bild von der Gestaltung der Schlüs- 
selbeine und Schulterblütter gibt der Pterodactylus macronya. 

Beyde (9. x) scheinen miteinander verwachsen zu sein, und 
zeigen die unverletzte Gelenkfliche für den Oberarm. Das 
Schulterblatt ist wie bey dem Pt. crassirostris, gebildet; das 
Hakenschlüsselbein dagegen ist nicht walzig, sondern breit, 
flachgedrückt, und im Verháltniss viel kürzer. 

.. Die Gestalt des Deckens dieser '"hiere war bei den 
früher bekannten, kleineren Arten schwer zu entráüthseln, so 
dass die Ansichten der Naturforscher hinsichtlich der Dedeu- 
tung der zertrümmerten Knochenstücke abweichend waren. 
Einen wichtigen Aufschluss hierüber erhalten wir iim durch 
das Skelet des Pt. medius. 

Die Hüfibeine (18. 18.) aller vier Arten sind lang, schmal, 
endigen sich oben abgerundet, unten aber zugespitzt, liegen 
ihrer Lünge nach mit der Wirbelsiule parallel, und sind 
nicht weit von ihrem uniern Ende mit dem, aus zwey ver- 
wachsenen Wirbeln bestehenden, Kreuzbeine verbunden, nám- 
lich an derselben Stelle, an: welcher aussen die Ge lJenkpfanne 

liegt. Die untere Spitze steigt, wie bey den Vogeln, noch 
unter dem hintern Rande des Bibdiribrs etwas herab. 

Das Sitzbein (90.) hat bey Pt. medius an der rechten 
Seite seine natürliche Lage, und nur sein Gelenktheil wurde 

mit dem des Hüfibeins eingedrückt. Es ist gross, steigt senk- 
recht herab, bildet am hintern Band einen halbmondfor- 

migen Ausschniit und unten eine Ecke als Sitzhócker. Nach 
vorn hat es eine Breite, die seiner Lünge gleich kommt, und 

sein. vorderer Rand bildet einen sanften Bogen. Hat es die 
Hóhe der Gelenkpfanne erreicht, so verbindet es sich mit 
dem abwártsseigenden Aste des Schambeines (19), welches 
mit seinem horizontalen Ast unter einem rechten Winkel an 
das Hüfibein stósst. Das eyrunde Loch ist eyrund, und liegt 
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mit seipem grüsseren Durchmesser mit dem horizontalen Aste 
parallel. Wie weit die beiderseitigen Beckenhülften mitein. 
ander verwachsen sind, ist nicht wahrzunehmen; da aber der 

vordere Rand des Sitzbeins nur einen sehr flachen Bogen bil- 
det, so ist eine Sitzbeinverwachsung zu vermuthen. Das linke 

6) Sitzbein ist zerbrochen. | Ein Stückseines hintern Ka ndes 

hat sich noch in der natürlichen Lage erhalten, jedoch den 

Sitzhócker verloren, welcher neben dem Schwanze liegt; die 
ganze übrige Flüche ist von vorn nach hinten gedrückt, und 
also von ihrer innern Seile sichtbar. Die merkwürdigsten 
Knochentheile des Beckens sind zwei fücherfürmige, nach 
aussen etwas concave, am obern Rande wellenfürmig-ausge- 
schnittene, sehr dünne Lamellen (19. 19.), deren jede mit einem 

flachen, schmalen Stiel auf dem oberen Rande des horizonia- 

len Schambeinastes, nahe an der Gelenkpfanne in aufrechter, 
etwas vorwürls geneigter Richtung steht. Die obere Ausbrei- 
lung dieser Knochen ist ausserordentlich dünn, so dass man 
einen Theil des rechten, der von dem abgebrochenen linken 
bedeckt wird, noch durchschimmern sieht. Es sind diess die 

ausserordentlich  vergrósserten, vordern Schambeinfortsitze, 
wie sich ühnliche, nur von geringerer Grüsse, bei dem Mo- 
nitor und bei den Schildkróten finden. 

Suchen wir einen áhnlichen Bau des Beckens auch bei den 
übrigen Gattungsverwandten, so erkennen wir bei Pt. crassi- 
rostris dh die dinsalurieh Schambeinfortsütze (19. 
19), welche gegeneinander geneigt sind, und sich berühren. 
Die Hüftbeine (18. 18) sind am obern Ende abgerundet, 
und liegen mit ihrer áussern Flüche nach seitwáürts und rück- 
würls. Bei Pterodactylus brevirostris findet sich ein, mit sei- 
nem hintern Ende weit herabsteigendes, Hüftbein. Nach 
Sómmerings Abbildung erscheint das Schambein 
noch an seiner Stelle, und trügt an seinem horizontalen 

Fol. XF. P. I. 12 
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Aste den beschriebenen flügelfórmigen Fortsatz, der dieselbe 
Gestalt hat wie bei Pt. crassirostris. Der abwürlssteigende 
Schambeinast ist nicht sichtbar, und das Sitzbein abgebro- 

chen und nach unterwáürts gerückt. Die Gelenkpfanne muss 
demnach unter dem Schambeine vorhanden gewesen, und 
mit dem Sitzbeim abgebrochen seyn. 

Das rechte Hüftbein des Pterodactylus lon cR 
erscheint nur mit seinem hintern Rand als schmale Linie. 

Die untere Spitze des linken ist am Gelenk abgebrochen, so 
dass man am Abgusse die Bruchflüche ganz deutlich bemerkt. 
Der unterhalb liegende Knochen gehórt ihm daher nicht zu, 

sondern ist der hintere "Theil des Sitzbeins, dessen übrige 

abgebrochene Fliche mit dem Schenkel, unter welchem er 
liegt, nach aufwürls gedreht, und mit dem Schambein unter 
die Wirbelsiule geschoben wurde. Der zwischen beiden 
Bruchstücken liegende Knochen ist das herübergeschobene 
Sitzbein der rechten Seite, mit seinem nach hinten vorste- 

henden Sitzhócker. Der kleine Knochentheil, der an der 

rechten Seite als dreieckige Spitze sichtbar wird, móchte viel- 

leicht die Ecke eines Schambeinfortsatzes seyn. Die andere 
liegt abgebrochen neben dem linken Oberschenkel. 

Bei dem, vom Herrn Buckland beschriebenen, Ptíero- 

dactylus. macronyx findet sich die rechte Hàlfte des Beckens : 

ziemlich gut erhalten. Das Hüftbein (M.) stimmt in seiner 
Gestalt mit dem der übrigen Arten überein, und ragt eben- 

falls unten über die Gelenkpfanne herab. Das Sitzbein (L.) 
ist nach dem Schwanze hin abgebrochen; den obern Theil 
dieses breiten Knochens aber würde man, bei der Vergler 
chung mit der Bildung des Pt. medius, für das Schambein 
ansprechen, und das als Schambein bezeichnete Bruchstück 

(Y) für den Flügel desselben. . Dürfte man voraussetzen, dass 

der abgebrochene Theil des Sitzbeins von betrüchtlicher Aus- 
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debnung war, so würde der über den Schwanzwirbeln be- 
findliche Ausschnitt als oberer Rand. des eyrunden Loches 
angesehen werden kónnen. 

Alle Róhrenknochen des Pterodactylus crassirostris und 
des Pterodactylus medius sind innen hohl und mit Kalkspath 
ausgefüllt. Der Oberarm beider Arten bildet an seinem 
Schultergelenk eine deltafórmige Ausbreitung, ist hier zusam- 
mengedrückt, vorn oder aussen convex, hinten oder innen 

concav. Seine Gelenkfliche liegt in der Mitte des obern Ran- 
des dieser Ausbreitung. Die walzenfürmige Rohre beugt sich 
in ihrem Verlauf etwas nach aussen, und hat an ihrem vor- 

dern Ende einen nach vor- und seitwárts geneigten Kopf mit 
einem Roilengelenke. Beide Oberarme sind bei unserem Pt. 
crassirostris der Lànge nach in zwei Hálften zerspalten, die 
an beiden Platten hüngen blieben. .Dei*linke liegt gróssten- 
theils auf der ersten Platte; man sieht aber nur den obern Theil 

und das unterste Ende, welches unter der fünflen Rippe aus 
dem Steine hervorragt, der das mittlere Róhrenstück bedeckt. 
Auf der Gegenplatte (B.) ist nur ein Bruchstück des gespal- 
tenen obern Theils sichtbar, von welchem der zum Schulter- 

blatte hinreichende Flügel zum 'Theile weggenommen wurde, 

um die Gelenkhóhle aufzudecken. 

Bei Pterodactylus. longirostris sieht man das fiügelfor- 
mige Schulterende dieses Knochens an der rechten Seite un- 
ter den Halswirbeln vorragen, und erkennt den übrigen Ver- 
lauf nur durch ein Druchstück und durch die Rinne, welche 

der ausgebrochene Knochen zurückliess. Der linke Oberarm 
hat eine Rinne als Abdruck seiner Gestalt zurückgelassen. 

Bei Pt. brevirostris ist nur der linke als Druchstück noch 
vorhanden. Der Humerus des Pt. macronyz (| V^) zeigt 
keine merkliche Abweichung von der beschriebenen Gestalt, 

nur ist die deltafórmige Ausbreitung zum "Theil abgebrochen. 
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Der Vorderarm des Prierodactylus  crassirostris hat 

das Verhiültniss der Lánge wie bei Vógeln und Fledermàusen, 
und besteht aus der Ellenbogenróhre (99. und aus Mder 

Speiche (23). Beide sind gerade, mehr als doppelt so 
lang als der Oberarm, und liegen gedrüngt neben einander. 
Die Speiche ist ebwas dünner und kürzer als die Ellenbo- 
genróhre. Am Handwurzelgelenke haben sie starke Gelenk- 
knorren, und sind noch enger aneinander gedrüngt. Beide 
Knochen des rechten Arms sind an ihren Gelenkenden zer- 
spalten und nur in der Mitte noch ganz; die des linken aber 
nur gegen das Ellenbogengelenke verletzt, und von der in- 
nern Seite sichtbar. 

Die Knochen der Hand wurzel (99. 22.) beider Arme 
sind zerspalten, so dass man auf beiden Platten die Splitter 
derselben anirifft. Màn kann die Gestalt der einzelnen Kno- 
chen nicht unterscheiden. 

Die beiden Hánde liegen gekreuzt übereinander, und 

die Untersuchung ihrer Zusammensetzung war sehr schwierig, 
da man auf beiden Platten nur einige Knochen der Mittel- 

hand (27. 98), zwei Finger mit Nàgeln (43. 45. und einen 
langen Flugfinger (44.) wahrnehmen konnte. Durch sorgfil- 
tige Entfernung der Steinmasse auf beiden Seiten der ersten 
Platte (A.) gelang es jedoch alle Mittelhand- und Fingerglie- 
der aufzufinden und ihren Zusammenhang, der wegen Kreu- 
zung der Hánde nicht leicht zu erkennen war, zu entdecken. 

Auf der ersten Tafel sieht man jetzt vier Mittelhand- 
knochen der rechten Hand, von welchen der &àussere, 

sechsfach dickere (99. dem grossen Flugfinger, der zweite 
(28. dem Ringfinger, der dritte (27.) dem Mittelfinger und 
der letzte (26.) dem Zeigfinger angehóren. Die Abdrücke und 

einige abgebrochene Knochenstücke derselben finden sich auf 
der Gegenplatte, so wie auch der Mittelhandknochen des 
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Flugfingers (29.) auf der Rückseite der Hauptplatte (C.) 
von seiner untern Seite sichtbar gemacht wurde. Von der lin- 
ken Hand, welche von der rechten bedeckt wird, findet sich 

an der Speiche ein zurückgeschlagener Mittelhandknochen 
(55.), welcher dem Daumen angehórt; ferner der des zweiten 
(26.[ und des dritten (»,) Fingers Die dem vierten und 

fünften Finger angehürigen (28. 39) wurden auf der Rückseite 
der Tafel (C) tief in der Steinmasse liegend entdeckt. 

Was die Finger der rechten Hand anbelangt, so fin- 
den sich auf der ersten Tafel zwei Phalangen für den 
Zeigfinger (39. 33.); die dazu gehórige Klaue (34.) lag unter 
der Steinrinde. Der Mittelfinger hat drei Phalangen (35. 36. 
37.) und ein Klauenglied (38.), und der Ringfinger lüsst vier 
Phalangen (39-492.) unterscheiden, und hat eine gleichfórmige 
Klaue (43. Pie Gelenkabtheilung dieses Fingers kann man 

indess, wegen der Zersplitterung des Knochens, nicht mit vól- 
liger Sicherheit auf diese Weise bestimmen. Der grosse 
Ohrfinger ist an seinem zweiten Gelenk abgebrochen. Von 
dem Daumen, dessen Gegenwart schon durch seinen Mittel- 
handknochen an der linken Hand bestimmt war, findet sich 

die Spur eines Gliedes und der Abdruck der Klaue auf der Ge- 
genplatte (D. 30. 31.), am Rande des Unterkiefers anliegend. 

— .— Non den Fingern der linken Hand ist ein Daumen- 
glied (5o.) auf der Gegenplatte vorhanden; die Klaue aber fehlt. 
Auf der ersten Platte finden sich die Klauenspitzen des zwei- 
len und dritten Fingers (54. 58) zwischen den Kinnladen, so wie 

der Nagel mit dem anstossenden Gliede des Püngfingers (42. 45) 
von welchem noch das Zusammenstossen zweier Gelenke zwi- 
schen dem Flugfinger und der Mittelhand des rechten Armes 
sichtlich sind. Das vorletzte Glied (55) des Zeigfingers, dassel- 
be des Mittelfingers (57) und das erste des Buüngfingers (59.) 
sind auf der Rückseite der Tafel sichtbar geworden. Hier 
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findet sich auch das obere Ende des Flugfingers (44), dessen 

erstes Glied auf der vordern Seite der 'Tafel neben dem rechten 
Vorderarm ausgegraben wurde. Die Gelenkverbindung dessel- 
ben mit dem zweiten Gliede (45.) ist zerquetscht, dieses aber tritt 
hinter dem Arme wieder hervor, und endiget sich in der 
Nàühe des Beckens. Der Anfang des dritten Gliedes (46) wird 
durch den Schenkelknochen bedeckt, und ist am Rande der 

Platte abgebrochen... Aus der enisprechenden Abbruchflüche 

der Gegenplatte sieht man noch die zerquetschte Fortsetzung 
dieses Fingers, kann aber die Gelenkverbindung mit dem 
vierten Gliede (45.) nicht wahrnehmen. 

Die Phalangen der Mittelhand haben eine fast dlciahn 
Lünge, und be alle etwas niedergedrückt, so dass ihre 
nach oben und unten gekehrte Seite breiter ist. Das Mittel- 
handglied des Ohrfingers übertrifft jedes der 5ibrigen wenig- 
stens sechsfach an Dicke und Dreite. An seinen Gelenkenden 

wird es noch dicker und breiter, und bildet rundlich. vier- 

eckige, schief von oben nach unten geneigte Gelenkflücben. 
Auch die Finger sind von. oben nach unten etwas gedrückt, 
welches sich besonders am grossen Flugfinger bemerklich 
macht. An der Gelenkfliche, durch welche der linke Flug- 
finger mit dem Metacarpus zusammenh?ngt, bemerkt man 
eine hóckerige, dreieckige Vertiefung an der innern Seite des 
Knochens, und einen kleinen Fortsaiz. Auch erkennt man, 

dass der rechte gleichnamige Finger durch Quetschung. et- 
was breiter geworden ist. An den Gelenken haben alle Fin- 
ger eine gróssere Breite, und diess fállt natürlich. bei dem 
Ohrfinger am meisten in die Augen. Die vorletzten Glieder 
aller Finger sind mehrfach Minger als die vorhergehenden, 

und die Klaue gibt die Gegenwart des von ihr umschlossenen 

Fingerknochens durch eine erhabene Leiste zu erkennen. Sie 

ist flachgedrückt, spitzig, hakenfürmig gekrümmt, unten. 
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breit und etwas ausgeschnitten. Alle Fingerklauen waren 
von gleicher Gestalt und Grosse. Die Fingerglieder sind, wie 
bereits bemerklich wurde, an den verschiedenen Fingern der 

Zahl naeh verschieden, und stimmen in dieser Hinsicht xoll- 

kommen mit denen des Monitor überein. Der Daumen hat 
zwei Gelenke, der Zeigfinger drei, der Mittelfinger vier, 
der Ringfinger fünf, und der Ohrfinger vier. 

" A Vergleicht man die obern Extremitüten der übrigen Ar- 
ien dieser Gattung mit den beschriebenen, so finden wir nur 
geringe und unwesentlliche Abweichungen. Die Vorderar- 

me des Pterodactylus medius bestehen aus zwei Knochen (99. 
93.) von ganz gleicher Gestalt. Pt. longizrostris hat denselben 
Bau (29. 93.), und die Trennungslinie der beiden, mehr an- 

einander liegenden, Knochen ist noch auf dem Gypsabgusse 
deutlich zu erkennen. Auch ist diess am linken Arme des 
Pt. brevirostris in Sómmerings und Okens Zeichnungen 
angedeutet. Bei dem langkópfigen hat der Metacarpus 
eine überwiegende Láünge, und lüsst an beiden Háünden das 
dicke Glied des Flugfingers (99. 29) und wenigstens noch 
drei der übrigen Finger (96. 97. 98.) erkennen. Das Mittel- 
handglied des linken Daumens (55) ist zurückgeschlagen. Am 
rechten Arme sind alle Finger von ihren Mittelhandphalan- 
gen getrennt, und ihre ganze Reihe ist herumgedreht, so dass 
der Daumen, von welchem man nur die Spur eines Gliedes 

(30.) bemerkt, auf dem Mittelhandknochen des Ohrfingers zu 
sitzen scheint. Auf den Daumen folgt der dreigliedrige Zeig- 
finger (32-34.) auf diesen der viergliedrige Mittelfinger (35- 38.) 

und dann der fünfeliedrige Ringünger, welchem aber das 
Nagelglied fehlt. Die Klauen haben die oben beschriebene 
Gestalt. Die Glieder des langen Flugfingers sind vollstündig 
vorhanden. Da die beiden ersten mit denen des Pt. crassi- 
rostris vollkommen übereinstimmen ,. so versuchten wir bei 

v 
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Ergánzung der Abbildung dieses Thieres die fehlenden nàch 
den Verhiltnissen des Pt. longirostris zu ersetzen. 

Bei Pterodactylus brevirostris hat die Mittelhand das- 
selbe Lüngenverhiltniss wie bei Pt. longirostris, und mehrere 
schwache Linien in Sómmerings Zeichnung verrathen eine 
Trennung in mehrere Knochen. Auch sind nur 3 Finger 

sichtbar, welche die zuletzt erwahnte Zahl von Gliedern ha- 

ben, so dass also ebenfalls der Mangel oder Verlust des Ring- 

fingers anzunehmen ist. Der Vorderarm des Pterodactylus 
macronyx (9.) besteht nur aus einem einzigen Knochen; auf 

dem linken bemerkt man jedoch eine fortlaufende Lüngsfur- 
che, welche eine Verwachsung zweier Knochen andeutet. 
Die Mittelhandknochen des linken Arms (f. g. h.) liegen zum 
Theil noch in regelmüssiger Verbindung; die des rechten 
aber (i. k. L) finden sich einzeln und zerstreut. .Die langen 
und starken Róhrenknochen (34. 3/4), welche an beiden 
Armen mit den Mittelhandknochen parallel liegen halten wivc 
nicht für die Mittelhandknochen des Flugfingers, sondern für 
das erste, abwürtsgeschlagene Fingerglied desselben, und sind 
der Meinung, dass der Mittelbandknochen unter ihnen ver- 
borgen sey. Es stimmt nàámlich dieser Knochen in seiner 

ganzen Gestalt vollkommen mit dem ersten Gliede des Flug- 
fingers des Pt. crassirostris überein, und auch die übrigen 
drei Gelenke dieses Fingers, (4. 5. 6.), so weit sie am linken 

Arm erhalten sind, haben die entsprechende Bildung. Der 
Mittelhandknochen dieses Fingers findet sich. wahrscheinlich 
unter dem ersten Fingergliede verborgen, und der an derGelenk- 
fláche des linken Vorderarms liegende Knochen (i.) scheint das 
vordere Ende des letztern zu seyn, so wie auch der übrige Theil 
weiter unten hervortritt. Es sind an beiden Armen nur drei 

kurze Finger (s.) sichtbar, welche sich hinsichtlich der Zahl 
und Gestaltung ihrer Glieder wie der Daumen, der Zeige- 
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und Mittelfinger des Pt. crassirostris verhalten, aber mit 

làngern Nügeln versehen waren. Eine Spur des an der lin- 

ken Hand fehlenden Ringfingers zeigt sich an der rechten, 
indem der zurückgeschlagene Knochen (m.), welcher als Theil 
der Handwurzel angesprochen worden war, mit grósserer 
Wahrscheinlichkeit als zweites Fingerglied angesehen werden 
kann. | 

Der untere Theil der hiniern Extremitáüten gieng 
bei dem Pt. crassirostris durch den Abbruch der Platte ver- 
loren. Die vorbandenen Oberschenkel sind walzig, etwas 

gebogen und im Verháültnisee sehr kurz. Der rechte (48.) 
ist am obern Ende abgebrochen, aber übrigens bis zum Knie- 
gelenk erhalten. Der ganz vollstindige linke (48.) er- 
scheint flach gedrückt. Viel lànger und schlanker, auch et- 
was mehr gebogen sind diese Knochen bei Pt. medius. An 
diesem Skelet erkennt man auch die Bildung des Ünter- 

Schenkels, welcher aus einer walzigen, geraden, ziemlich 

langen Schienbeinróhre (49.) und aus einem schr dünnen 

Wadenbeine (50.) besteht. Das letztere ist walzig, wird 

aber nach unten dünner, und endigti sich unterhalb der 

Mitte des Schienbeins, mit welchem es hier werwachsen zu 

seyn scheint. Sein oberes Ende hilft, wie bei den WVOgeln, 
die Gelenkfliche bilden, ist aber nicht in seinem Verlaufe, 

sondern nur am untern Ende verwachsen, und also wie bei 

den Nagern gestaltet. 
Die Unterschenkel des Pterodactylus crassirostris schei- 

nen bedeutend kürzer zu seyn. Doer rechte ist am Kniege-- 
lenke abgebrochen, der linke aber (49) noch zum gróssesten 
Theil erhalten, jedoch durch aufliegende Knochen so verdeckt, 
.dass man das Wadenbein kaum zu erkennen vermag. Der 

.Unterschenkel des Pt. longirostris bat dieselbe Gestalt und 

- xerbàülinissmiissige Linge, wie der des Pt medius, und an 
Vo!, XF. D. I. 15 
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der linken Seite lásst der Gypsabguss auch die Gegenwart ei: 
nes Wadenbeins (50. vermuthen, da man oben ein entspre- 
chendes Knochenstück, und weiter nach unten eine Rinne in 

der Steinmasse findet, in welcher die verlorne Róhre des Kno- 
chens ihre Lage hatte. Viel kürzer im Verháültnisse zum - 
Oberschenkel ist der untere bei Pt. brevirostris, und. das 

Wadenbein findet sich in den Zeichnungen nicht angedeutet. 
Bei keiner Art ist das Daseyn einer Kniescheibe zu bemer- 

ken, und auch ein Schienbeinfortsatz findet sich. nicht. 

Von der Fusswurzel sind bei dem Exemplare des 
Pterodactylus medius einige Bbruchstücke vorhanden, so wie 
auch vier abgebrochene Mittelfussknochen. Bei Pt. erassiro- 
stris finden sich nur einige zerstreutle Zehenglieder (52.) 
neben dem Becken. Pt. brevirostris hat an beiden Füssen 
vier Zehen, von welchen der Daumen nur zwei, die uübri- 

gen aber drei Glieder haben. Bei Pt. longrrostris ist der 
Fuss wie bei den Eidechsen gebildet. Ein Vorsprung des Fer- 
senbeins ist nicht vorhanden, und Cuvier hat bereits auf die 

Gliederung der Zehen aufmerksam gemacht, und auch eine 
fünfte Zehe vermuihet. Diese Demerkung finde ich. bei ge- 
nauer Untersuchung des Gypsabgusses bestütigt. | Beide Flüsse 
liegen auf ihren Rücken, so dass der rechte ganz von unten, 

der linke aber von unlen und etwas von der Seite gesehen 

wird. Dei Betrachtung des linken erkennt man sogleich die 
 zweigliederige Daumenzehe (55.58.), deren Mittelfussknochen (52.) 
aussen mit den übrigen parallel liegt. Die zweite Zehe hat 
drei Glieder (59-61.) und die dritte vier (62-65.). Der Mit- 
telfussknochen der vierten Zehe (55.) folgte der Wendung des 
Fusses nicht vollstindig, und ist desshalb zum "Theil von 

den übrigen bedeckt. Die Zehe selbst geht unter der er- 
sten und zweiten quer hindurch, und wird vorn, zwischen 

der zweilen und dritien bemerklich (66-7o0.) Von der fünf. 
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ten. sieht. man. nur den schwachen Abdruck eines Nagels 

(3). Am rechten Fusse findet sich bei der ersten, zweiten 

und dritten dieselbe steigende Zahl der Glieder; die vierte 

hat fünf Glieder (66-70.), und von der fünften ist nur ein 
Bruchstück ihres Mittelfussknochens (56.) vorhanden. Die 
Nàgel sind klein, wie bei Reptilien und Fledermiüusen. 

| Bei dem Ptiterodactylus macronyx sind die Oberschenkel 
(N. N4) in ihren Verháltnissen mit denen aller übrigen Arlen 
übereinslhimmend. | Jene von. Herrn. Buckland erwáühnte 
Lüngsfurche, die an der 77b;z (O. O') des rechten Fusses 
herabkiuft, und welche von einer Queischung entstanden zu 

sein schien, müssen wir, nach der Analogie des Pt. medtus, 

für die Trennungslinie einer mehr genüherten und verwach- 
senen Pibula ansehen. Die Fusswurzel des linken Fusses (T.) 
wird durch einige Knochenstücke angedeutet; vom  Mittel- 
fusse aber finden sich vier neben einander liegende Knochen 
(P.). Nach der Analogie. des Pt. longirostris sind wir ge- 

neigt, die zwei zusammenbhiüngenden , auf dem nahen, langen 
Halswirbel liegenden Glieder, für die kleine Zehe auszuspre- 
chen, und für die vierte die Zahl von fünf Gliedern anzuneh- 

men, da das zweite Glied, dessen Mitte vom dritten Gliede des 

-Flugfingers bedeckt wird, wegen seiner schiefen Rüchtung 
vermulhen láüsst, dass es aus zwei Glied«rn bestehe. Zum 

rechten Fusse gehóren vielleicht der als Bippenbruchstück 
bezeichnete Knochen (e.), und die ober-.und unterhalb des 
Oberschenkels liegenden Glieder, von welchen einige, wegen 
ihrer Kürze, ebenfalls die Ansicht Cuviers über die Gliede- 
rung der Zehen zu bestütigen scheinen. 

Die Betrachtung und Vergleichung der Dimensionen der 
Skelete dieser Thiere gewührt ebenfalls Interezse, da sich bei 
keiner andern Thiergattung ühnliche vorfinden. "Wir haben 
für diesen Zweck die Lànge der Rückenwirbelsiule, vom 
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achten. Wirbel bis zum Sitzhócker des Sitzbeins, als hundert-: 

theiligen Massstab angenommen, und da wo 'Theile abge-: 
Boos waren, das Fehlende iomne Analogie und Wahr- 
scheinlichkeit ergánzt. 
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Als Resultat der Vergleichung der Arten dieser Gattung 
geht hervor, dass ihre grósseste Abweichung in der relativen 
Làünge des Scháüdels, des Halses und der Mittelhand besteht. 
Die geringere der übrigen Theile verdient deshalb weniger 
Beachtung, weil die Messungen nicht mit strenger Genauig- 

keit gemacht werden konnten. 
Die Schádel des Pt. crassirostris und. brevirostrís haben 

ein fast gleiches Lüngenverhültniss, indem beide die Lünge 
des Rumpfes nicht erreichen. Der Schádel des Pt. medius 
ist wahrscheinlich nach dem Verhiültniss seines Ünterkiefers 

elwas linger, vielleicht von der Lünge des Rumpfes. Fast 
doppelt Einger aber ist er bey Pt. longirostris, wo er den 
Korper um zwei Drittheile der Lünge übertrifft. Der Hals 
des Pt. erassirostris und. brevirostris haben ebenfalls fast glei- 
ches Lüngenverhiültniss, und sind halb so lang als der Kórper. 
Bei Pt. longirostris aber finden sich mehr als doppelt lüngere 
Halswirbel, und der Hals desselben ist um die Hülfte iu 
als der Bapt 

Der Oberarm ist bei Pierodactylus crassirostris am 
kürzesten, und am lüngsten bei Pt. medius; der Vorder- 

arm des erstern und des Pt. longirostris sehen im gleichen 

Verbàültniss, der des Pt£&. brevirostris aber ortelidiht elwas 

kürzer. Dei Pt. crassirostris ist der Vorderarm liünger als 

der Unterschenkel, bei den übrigen Arten aber, so wie auch 

bei Pt. macronyx etwas kürzer. Unter allen hat Pt. crassi- 

rostrís die kürzesten Mittelhandknochn; denn bei PX. 

longirostris und brevirostris sind diese mehr als doppelt lin- 

ger und fast so lang als der Vorderarm. Die Glieder des 
langen Flugfingers der beiden letzteren Arten stehen beinahe 

in gleichen Verhàltnissen; die der erstern aber scheinen etwas 

linger zu seyn. Eben so sind dieOberschenkel des Pt. cras- 
sirostris am kürzesten die des Pt. medius aber am lüngsten. 
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Im Allgemeinen ist demnach der Rumpf im Verháltniss 
zu den Gliedern am gróssesten bei Pf. crassirostris, and am: 

kleinsten. bei Pr. longirostris. Die Breite des Kórpers bei aus- 
gespannten Schwingen entháült bei. dem erstern das Lüngen-. 
mass des Rumpfes 6 7/8 mal, bei Pt. brevirostris 8 mal; und: 
bei Pt. longirostris 91/2» mal. Vergleicht man aber die Láünge 

des ganzen Kórpers, vom Ende des Beckens bis zur Spitze des 
GOberkiefers, mit der Breite bei ausgespannten Schwingen, so 
betrágt letztere bei Pt. crassirostris und. brevirostris dreimal so 

viel, bei /ongirostris aber nur doppelt so viel als jene. - 
Die grósseste Art dieser Gattung, Pterodactylus grandis, 

von welcher Sómmering die Ueberreste des Flugfingers, 
eines Vorderarms und des Ober- und ÜUnterschenkels aufge- 
funden hat *), kann man von den übrigen nur durch die 
sehr überwiegende Grósse jener Knochen unterscheiden, in- 
dem sie mehr als doppelt gróüsser sind als bei Pt. crassirostris. 

Bei Pterodactylus macronyxc sind die relativen Gróssen- 
verhálinisse nicht genau zu bestimmen, weil die Wirbelsáule 
fehlt. Man erkennt indess aus der Grósse der übrigen Kno- 
chen, dass das Thier die Grósse eines Raben haite, und also 

grüsser war als Pt. crassirostris, aber kleiner. als Pt. grandis. 

Da das Skelet der kleinern Arten vollkommen ausgebildet 
und verknóchert ist; so darf man die überwiegende Grósse 
des Pt. macronyx als ein specifisches Unterscheidungsmerk- 
mal betrachten. Von Pt. crassirostris ist. derselbe überdiess 
durch die abweichende Bildung der Hakenschlüsselbeine ver- 
schieden, und da aus der Verwachsung der Schlüsselbeine 
mit dem Schulterblatte hervorzugehen scheint, dass er seine 

vollstándige Ausbildung und Grósse erreicht hatte; so kann 

.*) Denksch. d. Akademie z München 1816.-1817. S. 105. 
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ér auch nicht als junges Thier des Pt. grandis angesehen 
werden. p 

Erfasst man die beschriebenen Einzelnheiten des Knochen- 
gerüstes dieser sonderbaren Thiere mit einem Dlicke; so er- 
kennt man die Bahn, welche die Natur verfolgte, als sie bei 

dem Fortschreiten ihrer animalischen Bildungen vom Reptile 
zum Vogel und Sáüugthier hinaufstrebte. Die weniger wesent- 
lichen Organe, die der Bewegung, erlitten die grósseste Um- 
wandelung, indem sie theils denen des Vogels, theils denen 
der Fledermaus ühnlich wurden, dabei aber alle Knochen- 

iheile des Reptils der Zahl nach beibehielten, und immer 
noch deren Grundiypus durchblicken liessen. 

Der Scháüdel, im Schwanken zwischen der Form des 

Monitors und des Krokodiles, versteckt seine Reptiliennatur 
unter den àáussern Formen des Vogels, konnte sich jedoch 
der Zühne nicht entáussern, da diese zur Lebenserhaltung 

unentbehrlich waren. Nur wenige Verschmelzungen geson. 
derler. Knochen und Schwindungen verschiedener Fort- 
sátze sind indess zur wirklichen Umwandlung in den Vogel- 
schádel noch nóthig. Die hervortretende, und bei verschie- 
denen Arten abweichende, Làünge des Halses ist abermals eine 
Abweichung von der, den Reptilien eigenthümlichen Form, 
und deutet auf ein Hinneigen zur Vogelbildung, ohne jedoch 
bei veránderlicher Lünge, die Zahl der Wirbel zu veründern. 

Auch ist der Grundtypus des Krokodils in allen wesentlichen 
Theilen der Wirbel noch zu erkennen. 

Der Kórper des Reptils, welcher sich zum fliegenden 
'Thiere umgestalten wollte, bedurfte eines erweiterlen DBrust- 
kastens und einer starken Befestigung der Vorderfüsse. Das 
Schulterblatt des Reptils, mit seinen, das Schlüsselbein ver- 

irelenden Fortsitzen, musste verschmálert, nach hinten ge- 
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rückt und in.das eines Vogels umgewandelt. werden; von 

den Schlüsselbeinen aber bildete sich nur das hintere, — um 
gleichsam den. noch offnen Weg zur Annáüherung an die Fle- 
dermaus nicht zu verschliessen —, jedoch von hinreichender 
Dicke und Stürke. * E 

Das schildfürmige Drustbein ist im Uebergange von dem 
der Reptilien in das der Vogel begriffen, so wie auch die 
Rippen, welche indess eine eigenthümliche Einlenkung an 
der Wirbelsiule behaupten. Es ist eigentlich der lange 
Brustkasten eines Chamüleons vorhanden, mit nicht verwach- 

senen, beweglichen Ruppenwirbeln, der jedoch unten, an je- 
nen merkwürdigen Flügelfortsitzen des Schambeins nach 
Haltung und Stütze findet. Die Sitz- und Schambeine glei- 

chen denen des Chamileons; allein das Hüftbein, hinten et- 

was herabsteigend wie bei dem Vogel, und nur an zwei Kreuz- 
beinwirbel befestigt: wie bei dem Reptile, verlüngert sich 

nach oben wie bei dem Sàüugthiere. | Jene Schambein- 
flügel finden sich in geringerer Ausdehnung zwar ebenfalls 

bei dem Monitor und bei den Schildkróten, sind aber auch 

als Hüft- Schambein-Erhabenheit auf die Süugthiere überge- 
gangen, und zwar auf solche Familien und Gattungen, bei 

welchen sich, durch Manichfahigkeit der Gestaltung, oder 
durch Eigenthiimlichkeiten in der Entwickelung, oder durch 
Verwandtschaflen mit den Reptilien, eine noch neue Meta- 
morphose und eine gewisse Beweglichkeit innerhalb. weiterer 
Grenzen anzudeulen scheint, namenilich bei mehreren Na- 
gern, bei den Deutelthieren und bei den 7/oznotremen. Es wEve 

nicht zu verwundern, wenn sich bei unserer Gattung. auch 

Beutelknochen noch. vorfánden, und in der That ist bei dem 

Pt. crassirostris ein. kleines, züngenfürmiges, wahrscheinlich 

zum Becken. gehóriges Knochenstück (4) vorhanden. . Ganz. 

in der Form des Sàáugthieres hat sich der unwesentliche 
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"Theil des Skeletes, der Schwanz gebildet, und sich wie bei 
den Fledermüusen gestaltet. Der Ober- und Unterschenkel 
folgen diesem Zuge, und nur der Fuss hiütt sich noch an die 
Gliederzahl der Keptilien. 

Das Thier konnte ohne Zweifel vermóge seines Beckens 
und der Lünge seiner hintern Extremitáten, wie die Fichhórn- 
chen, eine sitzende Stellang annehmen, und diese würde man 
als seine gewóhnliche betrachten dürfen, wenm nicht die weit 

herabreichenden, langen Flugfinger dieser hiítte hinderlich 
sein müssen. Wollte es sich kriechend fortbewegen, so hatte 
es dieselben Schwierigkeiten «vie die Fledermáüuse, und einer 
hüpfenden Fortbewegung stand die Lánge und Schwere des 
Kopfes und Halses, so wie die verhiltnissmüssige Schwáüche 
der hintern Extremilülen entgegen. Es ist daher einleuchtend, 
dass diese Thiere ihre Klauen nur dazu benutzten, um sich 

an Felsenabhüngen, in Klüften, oder auch an Báumen, wenn 

solche vorhanden waren, anzuklammern, und an steilen Wn- 
den empor zu klettern. Wie jene konnten sie mit ihren Fittigen 
fliegen, und schwebten wahrscheinhch über dem Wasserspie- 
gel, um Insekten, vielleicht auch Wasserthiere zu fangen. 
Ihr weiter Rachen und die schwachen, hohen Stützen der 

Kiefer geben der Vermuthung Raum, dass ihnen die Zühne 
mehr zum Festhalten als zur Verkleinerung der Deute dien- 
ten. Mit Hülfe ihres langen Halses, welchen sie ohne Zwei- 
fel gewóhnlich zurückgekrümmt trugen, um den Kopf in das 
Gleichgewicht zu bringen, konnten sie diesen jedoch nach 
Beute vorstrecken, den Schwerpunkt des Kórpers verándern, 

und dadurch manchfaltige Wendungen im Fluge begünstigen. 
Man wirft nunmehr die Frage auf: von welcher Art war 

die Dedeckung des Kórpers und die Beschaffenheit der 
Flughauit? Der Grundcharakter des Krokodils und des Moni- 
lors lisst eine mit Schildern oder Schuppen bedeckte Haut 

Vh XE. P.H 14 
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erwarten; die Ánniüherung an die Gestaltung des Vogels gibt 
die Móoglichkeit einer Defiederung zu, und das Hervortreten 
einer, den Fledermáusen ühnlichen Bildung, so wie die Be- 

deckung der sáugthier- und reptilienartigen Monotremen, ge- 
statten auch die Vermuthung, dass Haare vorhanden waren. 

Ueber diese Frage erhalten wir durch die Untersuchung des 
Pt. crassirostris einen überraschenden Aufschluss. 

Die beiden Steinplatten, in welchen sich die Theile des 

Skeletes eingeschlossen fanden, sind von der bekannten De- 
schaffenheit der gewóhnlichen lithographischen Steine. Nur 
an der untern Druchíliche konnte man auch damals schon, 

als beide nicht getrennt waren, bemerken. dass die Masse 
stellenweise aufgelóst und fast zerreiblich sei. Bei der Spal- 
tung wurde bemerklich, dass beide Platten. nur durch die 
eingewachsenen Knochen des Skeletes und durch vorragende 
Rauhigkeiten der, von dem Skelete entfernter liegenden, Flüche 
zusammenhiengen. Zwischen den Knochen und in der nich- 
sten. Umgebung derselben aber waren sie bereits getrennt, 
und hatten glatte Flichen, deren Erhabenheiten und Vertie- 
fungen, sich gegen einander entsprechend, dicht auf einander 
lagen. An diesen glatten Stellen. der Platte fand sich die 
Steinmasse veründert, mehr aufgelóst, gestattele hier und da 
die Ablósung sehr zarter Dlütichen, und hatte eine abwei- 
chende Fürbung. Die Rauhigkeiten, welche die Tafeln in 

Verbindung erhielten, befinden sich vorzüglich auf der Ge- 
genplatte (D.), und zwar im BRaume hinter der Wirbelsáule 
und vor dem Kopfe. Ueber dem Kopfe liegt eine aufgelóste, 
weissgefárbte, dünne Schicht, welche man in feine Schuppen 

spalten und gánzlich ablósen kann; das übrige ist hell ocher- 
gelb und gelblich- roth gefárbt, und sowohl vor dem Flug- 
finger als hinter dem Rückgrath mit hellern und dunklern, 
etwas gebogenen Querstreifen gebündert. Die Kalkmasse, 
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welche die Ausfüllung der Scháüdelvertiefungen bildet, ist 

unmiltelbar unter den Knochen, ebenfalls weiss. Auf beiden 

Tafeln findet sich ferner eine weisse, sehr dünnschieferige 

Schicht vor dem Halse, vom Schiádel bis zur Drust (4), und 

auf der rechten Platte sieht man eine ühnliche (s.) lángs des 

Rückens, bei welcher indess die Steinmasse weniger aufgelost 
ist. Eine Schicht dieser spaltbaren, aufgelósten Steinmasse 
liegt auf der Gegenplatte zwischen dem Vorderarm und dem 
Flugfinger (4). Sie endigt sich scharf abgeschnitten an der 
Furche, welche der Finger durch seinen Abdruck bildete, 

und machte oben am Handgelenk eine knorrige Hervorra- 
sung, der aber háürtere Steinmasse zum Grunde lag. Auf 
der untern Druchflüche sieht man, dass diese Schicht 1// Linie 
dick und mit der tiefern Steinmasse nur locker verbunden 

ist. Auf der Hauptplatte (A.) ist diese Stelle glatt, etwas 
heller von Farbe, und lisst, wie der mehr ins Gelbliche fal- 

lende Stein, zwischen den Rippen und den Armen hier und 
da noch dünne Splitter ablósen, unter welchen jedoch so- 
gleich die zu Grunde liegende rauhe und hürtere Steinflüche 

zum Vorschein kommt. Auf der Gegenplatie sind letztere 
Gegenden glatt, hart und lebhaft rothgelb gefárbt. 

Der aufgelóste und mürbe Zustand der bezeichneten Stel- 
len wurde ohne Zweifel durch die Fáulniss der weichen Theile 
des 'Thieres hervorgebracht, welche auch die Vereinigung der 
Steinmasse beider Platten. verhinderte. Sie mag ebenfalls zur 
Entstehung der verschiedenen Fürbung und Streifung Veran- 
lassung gegeben haben. Die mehrfach gefaltete Flughaut war 

am meislen geeignet, zwischen ihre Falten Kalktheile eindrin- 
gen zu lassen, welche nach der Zerstórung der weichen Theile 

blütterige Schichten bildeten. In diesen dünnen, zarten Kalk- 
schichten konnte auch die Bedeckung der Oberfliche der 
Flughaut zarte Abdrücke zurücklassen, wenn sie aus Schup- 
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pen, Haaren oder Federn bestand, die nicht vor der Erhiür- 
lung der Kalkschicht durch die Fáulniss zerstórt werden konn- 
len. Nicht allein aber zwischen die Faltungen der Flughaut, 
sondern auch zwischen Haar- und Federbüschel vermochten 
feinere Kalktheile einzudringen, und Abdrücke derselben sind 
also auch an andern Orten müglich. 

Es unterliegt wohl keinem Vinci dass die beschriebene, 
aus dünnen Lagen bestehende Kalkschicht zwischen dem Flug- 
finger und dem Oberarme durch die Flugbaut ihre Entste- 
hung erbalten habe, ja man bemerkt selbst noch (,.) eine 
ganz glatte, umgrenzte Erhabenheit auf der Gegenplaite, und 
eine entsprechende Verüefung auf der Hauptplatte, welche 
einer Faltung oder einem Muskel ihre Entstehung verdankt. 
Betrachtet man die untere Bruchfliche beider Platten, so 

sieht man auf derselben mehrere wellenfórmige Linien, welche 
das Aufeinanderliegen dichterer und lockerer Kalkmasse an- 
zeigen, und welche vielleicht durch die eingehüllte Flughaut 
des linken Armes veranlasst wurden, da nur ein Theil der- 

selben zwischen beiden Armen sichtbar wurde. Auf diesen 

Flughüuten fallen aber die Abdrücke von Büscheln und 

Flocken gekrümmter und hin- und hergebogener Haare so- 

gleich in die Augen. Auf der Gegenplatte (B.) zeigen sicht 

diese Spuren als Erhabenheiten, auf der Hauptplatte aber als 

Vertiefungen. Die Haare lagen demnach ursprünglich unter 

der Kalkschicht der erstgenannten Tafel. Alle kehren ihre 
Spitzen nach unten und aussen. In den meisten Flocken un- 

terscheidet man eine elwas stárker vorstebende, mittlere Erha- 

benheit, von welcher die andern schwüchern hier und da 
zu divergiren scheinen. Stürkere, vereinzelle Haareindrücke 

liegen zwischen den beiden Vorderarmen, und auf der Haupt- - 

platte zeigt sich auch auf der weissen Stelle am Rücken der 

Abdruck einer flockigen, emporgerichteten Mühne ($.), und 
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auf der weissen Ümgebung des Vorderhalses nach vorwürts 

gerichtete Haarbüschel (1). Letztere sind auch auf der Ge- 

genplatte bemerklich; anstatt der KRückenmiühne aber sieht 

man oben am Hinterhalse eine Menge fast gerader Strahlen 

(»), welche durch zarte, unterbrochene, gestreifte Eindrücke 

gebildet werden. Sie haben einige Aehnlichkeit mit dem Fe- 

derbürtchen einer Straussenfeder. Noch mehr einer Feder 

ühnlich sind einige sehr zarte Eindrücke (4.) auf beiden Plat- 
ten. Man erkennt an der bezeichneten Stelle die Umgrenzung 

und zarie zweizeilig - divergirende Streifung einer kleinen Vo- 
gelfeder, findet aber niemals einen stürkern Kiel. Auch macht 
das Vergróüsserungsglas das schwache Dild nicht deutlicher, son- 
dern lásst es vielmehr verschwinden, indem alsdann die gróbern 

Erhabenheiten hervortreten. Schieferige Druchstücke der Ge- 

genplatte, welche sich auf deren Rückseite ablósen lassen, 

haben bisweilen áhnliche zarte Streifen, und auch auf der 
'Fafel, welche den Jt. medius enthált, sieht man auf beiden 

Flichen, besonders auf der untern, zahlreiche Streifen und 

Fasern, welche wie Federbáürte divergiren, und auf der obern 
seitlichen Bauchfliche ein sonderbares, faseriges Gewebe, wie 
von verfilzten Haaren und Federn. Die sichtbaren Mündun- 

gen von zwei federkieldicken Róhren, die aus einer sehr dün- 

nen Substanz bestehen, und mit aufgelósten Kalktheilen aus- 

gefüllt sind, kónnte man für Federkiele ansprechen, wenn 

sich noch deutlichere Spuren einer Defiederung auffinden 
sollten. 

Der Pterodacty lus crassirostris war demnach nicht wie die 
Reptilien mit Schuppen und Schildern, sondern mit einem 
Pelz von weichen, fast Zoll langen Haaren, vielleicht an 

manchen Stellen sogar mit Federn bekleidet. Eine ühnliche 

DBedeckung ist daher auch bei seinen Gattungsverwandten zu 

vermulhen. 
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ERKLARUNG DER TAFELN. 

Tab. VIL. B. . Gegenplatte. 
VIII. A. Hauptplatte. 

IX. Ergünzung des Skelets. 

« 

«c 

S. Linke Seite des Kopfes, auf der Gegenseite der Hauptplatte. — Cra- 
ni facies sinistra. 

Die Nasenhóhle.  Cavitas narium. 

Die mittlere Hóhle. X Cavitas intermedia. 

Die Augenhóhle. Orbita. 

Der Oberkiefer. JMaxilla superior. 

Entweder Nasenbein oder Zwischenkiefer. ^e] os nasi wel inter- 
mazaillare? 

Nasendeckel. | Operculum nasale. 
Entweder vorderes Stirnbein oder Nasenbein? Jut os frontis an- 

terius vel nasale? 

Entweder vorderes Stirnbein oder Theil des. eigenilichen Stirn- 
beins? /el os frontis anterior vel pars ossis frontis proprü? 

Eigentliches Stirnbein. | Os frontis proprium. 

Scheitelbein. Os parietale. 

Felsenbein. Os petrosum. y^ 

Jochfortsatz des Schlàfenbeines. Processus zygomaticus ossis tem- 
porum. 

Grundtheil des Hinterhauptbeines. Pars basüaris ossis occipitis. 

Seitenstück. desselben. — Pars lateralis. 

Schuppenstück. $guama. 

Paukenknochen. Os tympanicum s. quadratum. 

Hinteres Stivnbein. Os frontis posterius. 

Der Zitzenknochen. |. Os mastoideum. 

Das Jochbein. Os zygomaticum. 

Entweder 'Thrànenbein oder Oberaugenhóhlenknochen ? ut os 

lacrymale vel superciliare? 

Augenring. -nnulus orbitalis. 

Kórper des Keilbeins. Corpus ossis sphenoider. 
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p. Querfortsatz des Keilbeins. Processus transversus ossis sphe- 

noidei. 

q. Flügelknochen. Os pterygoideum. 

r. Querbein. Os transversum. 

s. Gaumenbein. Os palatinum. 

t. Gaumenfortsatz des Oberkiefers. Processus palatinus maxillae 

superioris. 

v. Unteres Ecksiück des Unterkiefers. Pars angularis inferior 
maxillae inferioris. 

w. Oberes Eckstück. Pars angularis superior. 
x. Gelenkstück. Pars condyloidea. 

y. Zackenstüch. Pars complementaria Cuv. (coronalis auctor.) 

z. Zungenbein. Os hyoideum. ; 

1 Allas  4tlas. 

1. Zweiter Halswirbel. Zpistropheus. 

13. — vi. Die folgenden Halswirbel. ertebrae colli. 

vur — xxi. Rückenwirbel. Z'ertebrae dorsi. 

xxiur xxiv. Lendenwirbel. JZ'ertebrae lumborum. 

xxv. xxv. Heiligenbein. Os sacrum. "B 

xxvi. Schwanzwirbel. Ossa coccygea. 

xxvnur  Drustbein. Sternum. 

1. — 15. Ruüppen. Costae. 

16. Schulterblatt. —.Scapula. 

17. Hakenschlüsselbein. Os coracoideum. 

38. Hüftbein. Zlium. 

19. Schambein. Os pubis. 

19. Flügelfortsatz des Schambeins. Processus ossis pubis. 

20. Sitzbein. | Os ischium. 

21. Oberarmlknocben. Z/umerus. 

22. Ellenbogenróhre.  U/na. 

253. Speiche. Zladius. 

24. Handwurzel Carpus. 

25. Erster Miuelhandknochen. Os metacarpi primum. s. pollicis. 

26. Zweiter — m. secundum. 

2 p DEIUere -— m. tertium. 

28. Vierler — 

209. Fünfter — 
m. quartum. 

, m. quintum, o9 
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50. 51. 

doc OI 

55 — 58 

59 — 45 

44. — 47- 
498. 

49. 
5o. 

51. 

55 — 56. 

no 8: 
59 — 61. 

62 — 65. 

66 — 70 
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Dr. Gorpruss, 

Glieder des Daumens. Phalanges pollicis. 
— des Zeigfingers. Ph. indicis. 
—  . des Mittelfingers. Ph. digiti medii. 

— des Ringfingers. Ph. digiti annularis: 

— . des Ohrüngers. Ph. digiti auricularis. 
Oberschenkel. PFemur. 

Schienbein. — 7ibia. 

Wadenbein.  Fibula. 

Fusswurzel. Tarsus. 

Mittelfussknochen. —Metatarsus. 

Glieder der ersten Zehe.  Phalanges digiti prin. 
— der zweiten. Ph. d. secundi. 

— der dritten. PA. d. tertii. 

— . der vierten. PA. d. quarti. 

— der fünften. PA. d. quinti. 

Zahnhóhle.  4lveolus. 

Anhang des Schambeins. 4ppendix ossis pubis. 
Brustbeinstücke der Rippen. Partes sternales costarum. 

. Eindrücke von Haaren oder Federn. Zmpressiones v. pilorum 
v. pennarum. 

Abdruck der Flughaut der rechten Schwinge. Zmpressio mem-- 
branae alae dextra. 

p. Ornithocephalus AMünsteri nobis. 

Tab. XL." Fig, 4. 

Der vorstehenden Abhandlung mógen sich einige Demer- 
kungen über ein anderes, merkwürdiges Fossil anschliessen. 
Es ist dies ein Vogelscháüdel, welcher in der, an Seltenheiten 
so reichen Sammlung des Herrn Grafen Münster zu Bai- 
reuth aufbewahrt wird. | Er ist ebenfalls in einer lithogra- 
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phischen Steinplatte, welche zu Monheim gebrochen wurde, 
eingeschlossen. Der hoch geehrte Besitzer derselben hatte 
die Güte mir einen gelreuen Abguss milzutheilen und die 
Abbildung desselben zu gestatten. 

Der Schádel ragt nur mit seiner obern Flüche aus dem 
Steine heraus. Man sieht einen kegelfórmigen, an der Spitze 
etwas abwürlsgebogenen Oberschnabel, der einen convexen 
Rücken hat. Die Nasenlócher legen seitwürts an. der Schna- 
belwurzel, die Augenhóhlen sind gerüumig, und das Hinter- 
haupt ist von drei bogenfórmigen Ausschnitten. umgrenzt, 
Vor den Nasenlóüchern und auf dcr Mitte des Hinterkopfes 
ist die Knochenrinde abgesprungen, und hinter der Schna- 
belwurzel machen sich zwei flache Erhebungen auf beiden 
Seilen der rinnenfórmigen Mittellinie bemerklich. An der 
vordern und hintern Ecke des obern Augenhohlenrandes und 
rings um das Hinterhaupt sind Knochenstücke weggebrochen , 
so dass man ziemlich breite. Bruchfláchen bemerkt. Die 
ganze Lünge dieses Schüdels betrigt 3 Paris. Zoll und. 4 3/1 
Linie. Der Schnabel bis zu den Nasenhóhlen misst 1!! 51/541, 
und bis zu den Augenhóhlen 9/! 51/4144. Vor den Nasen- 
lóchern betrigt die Breite 4!!/, vor den Augenhóhlen 11'^!, 

und am Ende des lHinterhaupts 6!. 
Der darneben befindliche Unterkiefer liegt umgekehrt, 

so dass man ihn von unten sieht. Seine beiden Aeste sind 
an der Spitze durch den Druck getrennt worden. Die Kinn- 
verwachsung desselben misst 1!4, und die ganze Lünge betrügt 
941. "14, Tie Gelenkenden stehen 10^! weit auseinander, und 

zwischen ihnen liegen die beiden Schenkel eines dünnen 
fadenfórmigen Zungenbeins. 

Die Umrisse dieses Kopfes haben Aehnlichkeit mit denen 
eines Reihers, und noch mehr mit denen der Üria Troile. 

Nur befremden die, den Saum des Hinterhauptes umgren- 
Fol. XV. P.L. 15 
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zenden Druchfiichen, welche auf einen Abbruch ziemlich 

Cicker Knochentheile hinweisen. Auch die Kürze des Unter- 
kiefers ist abweichend, da er mit seinen Gelenkenden nur 

bis hinter den Ánfang der Augenhóhle reicht, und also weiter 
nach vorn eingelenkt war, als man bei Vógeln zu sehen ge- 
wohnt ist. | 

Was man aber am wenigslen vermuthet , sind die Spuren 
von 6 Zühnen, iheils ihre Abdrücke, iheils die erbaltenen 

Zühne selbst. Drei derselben berühren den Unterkiefer, zwei 

andere liegen in dessen Náühe, und einer zunüchst am Ober- 

kiefer. Sie sind etwas gekriüimmt, rund, und haben an einem 
Ende eine feine, an. dem andern eine stumpfe Spitze. Der 
grósseste ist 7//! lang. Sie gleichen so vollkommen . den 
Zühnen unseres. Pt. crassirostris, dass sie ohne allen Zweifel 

einer Art dieser Gattung angehórten, und ihr Vorkommen 
in der nüchsten Umgebung des beschriebenen | Vogelschádels 
führt zu der Vermuthung, dass sie von ihm selbst herrühren. 
In der That gewinnt diese Vermuthung an Wahrscheinlich- 
keit, wenn man die Schüdel des Pt. crassirostris und bre- 
virostris von oben betrachtet, und ihre Ümrisse mit denen 

des vorliegenden Vogelscháüdels vergleicht. — Die Schnauze 
würde bei dem erstern cbenfalls als ein schmaler Schnabel- 

rücken erscheinen, wenn der Seitentheil des Oberkicfers von 

Steinmasse bedeckt würde. Die Nasenlócher des zu betrach- 
ienden Schádels haben eine ühnliche Lage und Làáünge, und 
hinter ihnen bildet der Umriss der Knochen einen flachen , 
bogenfürmigen Ausschnitt, vielleicht als eine Begrenzung der 
miülern Hóhle. Die Bruchfláchen am Rande des Hinter- 
hauptes gestatlen die Annahme, dass der Hinterhaupiskamm, 
das hintere Stirnbein und der Zitzenknochen dort ansassen. 
Die Erhóhungen und Vertiefungen der Scháüdelfliche selbst 
sind ganz denen unseres Pterodactylus crassirostris ühnlich , 
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mit welchem auch die Kürze des Unterkiefers und die Ge- 

salt des Zungenbeins übereinstimmt. 

Es ist daher dem Herrn Besitzer dieses seltenen Stückes 

vorbehalten, durch nàühere Untersuchung und Eniblóssung 

von der umgebenden Stieinmasse unsere Vermuthung zu be- 

slátigen oder zu widerlegen, und wir begnügen uns dieses Natur- 

product vorliufig mit dem Namen: Ornithocephalus (Ptero- 

dactylus) Münsteri zu bezeichnen. 

(db gcemta neptunta nobis. 

Tab. XIV. Fig. 2. A. D. 

Diese kleine Eidechse fand sich ebenfalls auf einer kleinen 

lithographischen Steinplatte, welche zu Monheim gebrochen 

worden war. Der Stein ist sehr dünnschieferig und im Um- 

kreise des Skeleis so weich, dass er sich leicht mit dem 

Messer schaben lásst. 
Das ganze Knochengerüste ist deutlich sichtbar, und hat 

nur wenige Theile verloren. Rings um dasselbe sieht man 
noch den ÜUmriss der weichen Theile des Kórpers durch eine 
weisse Fürbung des Steins ausgedrückt. Die Steinmasse ist 
innerhalb dieser Stellen sehr weich, und erlitt diese Umwand- 

lung ohne Zweifel durch die Fáulniss des Kórpers. Das 
Skelet liegt auf dem Rücken, und seine Lünge betrügt nur 
drei Zoll fünf Linien (Paris), daher es uóthig war dasselbe 
vergróssert (Fig. 9. B.) darzustellen, um die einzelnen Theile 
desselben zu zeigen. 

Am Schüdel sieht man den Unterkiefer und die an der 
aussern Seite desselben herabragenden Záühae des Oberkiefers, 
ferner die Flügelknochen und die eingedrückte Dasis des Hin- 
lerhauptes. Der Umkreis des Scháüdels ist dreiseitig mit stum- 
pfer, abgerundeter Spitze. 
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Die Flügelknochen sind zerdrückt, lassen indess die klei. 
nen, stumpfen Záhne bemerken, welche den Lacerten eigen- 
thümlich sind; auch stimmt die übrige Gestalt und. Grüsse 
mit jener der kleinen Eidechsen vollkommen überein; so dass 
man annehmen darf, dieses Thierchen der Vorwelt sei ein 
naher Gattungsverwandter derselben, und habe ebenfalls fel- 
sige Gegenden bewohnt. 

Man zált 26 Záhne im Oberkiefer. Diese sind im Verhilt- 

niss viel grüsser und stürker als bei Zacerta agilis, aber 
nicht so spitzig. Die vier vordersten stehen weiter von ein- 
ander enifernt, und sind grosser und stumpfer als die vier 
folgenden jeder Seite. Weiter nach hinten nehmen sie an 

Grósse zu, und die hintersten sind die gróssesten der ganzen 
Reihe. 

Bis zur ersten Ruüppe zühlt man 7 Halswirbel. Rippen- 
wirbel sind 15 vorhanden, und das Heiligenbein scheint aus 
9 Wirbeln zu bestehen. Am Schwanze, der um ein Drittheil 

lànger ist als der Kórper, sind nur 25 Wirbel vorhanden, 
da die des letzten Drittheils verlohren gegangen sind, so dass 
die ganze Lünge nur noch durch die fortlaufende eingedrückte 
Furche wahrzunehmen ist. Untere Dornfortsiize erkennt man 

an den Hals und RBückenwirbeln nicht, an der Basis des 

Schwanzes aber machen sich einige derselben bemerklich, so 
wie auch an derselben starke Querfortsitze sichtbar sind. 

Man zühlt 14 breitgedrückte, lanzetifórmig -zugespilzte Rip- 

pen, welche im Verhiltniss breiter sind als bei Lacerta agi- 

lis. Ihre Drustbeinstücke sind fadenfórmig. Das lanzetifór- 

mige Ende der sechs vordersten erhált nahe am  Drust- 

beine fast die Breite der Wirbelstücke. Das Brustbein ist 

verloren gegangen, so wie der vordere Theil der Schulter- 

blitter; so dass man an der rechten Seite nur noch das hin- 

tere Stück unterscheidet. Von dem Becken ist nur noch das 
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Hüttbein vorhanden. Die Sitz- und Schambeine aber sind 
an der Gelenkpfanne abgebrochen. Die Extremitiüten stim- 
men in allen Theilen mit denen unserer Zacerta agilis über- 
ein, von der sich das fossile Skelet durch eine geringere 
Anzahl von Rippen- und Rückenwirbeln, durch wenige aber 
gróssere Zühne, durch breitere Rippen, und durch geringere 
Grósse unterscheidet. 

II. 

Reptilien aus der schieferigen Draunkohle. 

Die schiefrige Draunkohle oder Papierkohle, welche in 
unserer Gegend die Draunkohlenlager begleitet, ist sowohl 
oryclognosüsch, als auch hinsichtlich der Verhültnisse ihrer 

Lagerstitlen bereits hinlánglich beschrieben *). Sie lüsst sich 
bekanntlich in dünne Scheiben zertheilen, und zerspaltet sich, 
wenn sie austrocknet, in elastisch- biegsame Dláütter, die nur 
die Dicke des Pappendeckels, ja des feinsten Papieres haben. 
Diese Schichten enthalten eine solche Menge von Dliütterab- 
drücken dikotyledonischer Pflanzen, dass man wohl nicht 

mit Unrecht das ganze Lager für eine zusammengedrückte 
Masse von Daumbláttern angesprochen hat, die vielleicht 

*) Nose, orograph. Briefe. I. S. 229. 

Cramer in v. Moll's Ephemeriden der Berg- und Hüttenk. IV. S. 6r. 

Jordan, mineralog. berg- u. hüttenmünnische Reisebemerk.  Gótt. 1805. S. 199. 

Nóggerath, mineralog. Studien. Frankf. 1808. S. 21r. 

Derselbe, in v. Mol's neuen Annalen d. Derg- u. Hüttenk. III. S. 5r. 
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jenen Stimmen angehórten, welche in den tiefer liegenden 
Braunkohlenschichten háüufig noch ganz erhalten angetroffen 
werden. Diese Dliütter haben die Umrisse der Weiden-, Pap- 

pel- und Ahornbláütter, und scheinen also von DBiüumen her- 

zurühren, welche die Feuchüigkeit lieblen und an Sümpfen 
und Wassersammlungen wuchsen. Es darf daher nicht be- 
fremden, mit ihnen in der Kohle auch Ueberreste von 

Wasser- und Sumpfihieren zu finden, und von solchen Insek- 

len, die entweder ebenfalls das Wasser bewohnten, oder auf 

dcn Dáumen und Blüttern. Aufenthalt und. Nahrung hatten. 
In den bekannten Lagerstitten am Stósschen bei Linz 

am HRhein und in den müchtigen Draunkohlenlagern zu 
Friesdorf fanden sich zwischen den háüufigen DBlitterabdrü- 
cken auch Abdrücke von Fischen, und Jordan *) erwühnt 

zerdrückte Kaüfer und Frósche, welche schon damals am 

Stósschen als Seltenheiten vorgekommen waren. In den 
neuesten Zeiten fanden sich Insekten und Reptilien fast allein 

in dem Lager am Orsberge bei Erpel*), jedoch nur áusserst 
selten; Fische aber traf man ziemlich háufig bei Rott hin- 

ler dem Siebengebirge, in der Náhe von Geistingen an. 
Die Insekten haben zum Theil nur den Abdruck ihrer. 

kórperlichen. Formen hinterlassen, zum "Theil ist aber ihr 
verkohlter, zusammengedrückter Kórper selbst noch als dün-. 
nes, glànzendes, sogar metallisch -schimmerndes Dláttchen vor- 
handen. Sie scheinen den Gattungen Zucanus, Meloe, Dytis- 
eus, Buprestis, Cantharis, Cerambyx, Parandra, Belostoma, 
Cercopis , Locusta, J4nthrax und Tabanus anzugehóüren. Aus 
der Klasse der Crustaceen hat Herr Dr. Dronn ***) bereits 

«y us ax: 

**^ Nóggerath, in Kastners Archiv f£. d. Naturl. II. S. 325. 

*'*) Bronn, in Leonbard's Zeitschr. f. Mineralogie. IL. 1828. $. 574. tab. 5. fig. 190: 
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X3nen kleinen Krebs !bemerkt. Ausser diesen finden sich 
10ch drei sonderbare, zu den Branchiopoden gehórige 
[hiere, von welchen das grósseste mehr als einen Zoll im 
Durchmesser hat. ; 

Die Fischabdrücke scheinen zweien verschiedenen Arten 
anzugehóren. Die kleinere derselben hat Herr Dr. Bronn 
unter dem Namen: Cyprinus carbonarius *) bekannt gemacht; 
die zweile ist doppelt grósser, und findet sich sehr selten als- 
ganz erhaltener Abdruck, gewóhnlich, jedoch auch sehr spar- 
sam, als zerrissenes Skelet. 

Da diese, der Braunkohlenformation angehórigen, thieri- 
schen Ueberreste die Beachtung der Naturforscher verdie- 
nen, so war man seit mehreren Jahren eifrig bemüht sie zu 

sammeln und im hiesigen Museo niederzulegen. Durch eine 
lehrreiche Reihenfolge von Exemplaren sehe ich mich nun- 
mehr in den Stand gesetzt, dieselben bekannt zu machen. 
Die Reihe mag mit den Reptilien, als den seltensten dieser 
'Thiere beginnen. 

^A. Rana diluviana nobis. 

Tab. XII. Fig. 1 — 9. Tab. XIII. Fig. 4 — 8. **). 

Von diesem 'Thiere finden sich selten. erhaltene Knochen, 

und wenn diese auch theilweise noch vorhanden sind, so befin- 

den sie sich doch in einem so aufgelósten Zustande, dass sie 
in dünne Lamellen zerfallen, sich bei der geringsten Erschütte- 
rung ablósen und sich wegblasen lassen. Die zerstórien Knochen 

*) A.'a. O. ab. 5. fis. 9. 

**) Um die Darstellung der in der Braunkohle enthaltenen thierischen Ueberreste zu er- 

gánzen und verstándlicher zu machen, sind die Vertiefungen, welche die nicht mehr 

vorhandenen Knochen hinterlassen haben, als Erhabenheiten dargestellt worden. 
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haben indess ganz deutliche und meistens ganz vollstündige 
Abdrücke hinterlassen, so dass aus ihnen die Gestalt des 
ganzen Skeletes erhellet. Die Theile sind. gewóhnlich in 
ihrem natürlichen Zusammenhange vorhanden, ja die Skelete 
sogar von einem, durch die Fáulniss der weichen 'Theile ent- 

siandenen, dunkler gefürbten Schattenbilde umgeben, welches 
die Gestalt des vollstindigen "Thieres darstellt. 

Vergleicht man diese Ueberreste mit unsern einheimi- 
schen, ungesch wiünzten Datrachiern, so erkennt man zunàácbst 
an der Làánge der Hinterfiisse, dass sie nicht von einer Króle, 
sondern von einem Frosche herrühren, und der Mangel einer 
Verdickung an den Zehen lisst vermuthen, dass dieser vor- 

weltliche Frosch zur Gattung /tzzae gehórte. Er übertrifft 
unserm Wasserfrosch merklich an Grósse, und unterscheidet 

sich von diesem, auf den ersten. Blick, durch die Kürze des 

Korpers im Verhiültniss zur Lünge des Kopfes. Der Rumpf 
des grünen Wasserfrosches ist nümlich fast 2 1/» mal so 
lang als der Kopf; der Kórper des fossilen dagegen misst 
kaum mehr als 11/2 Kopflinge. Nimmt man die Láünge des 
Kopfes auch bei der vergleichenden Ausmessung der übrigen 
hórpertheile zum Massstab, so finden sich noch mehrere Ab- 
weichungen beider Thiere. Die Lànge des fossilen Frosches 
betrügt vom ersten Halswirbel bis zum langen Schwanzbein 
fast 2/10, und die des Schwanzbeins 3/90 weniger als bei 
dem Wasserfrosche, wahrend jedoch die Hüfibeine eine 
gleiche, verháltnissmássige Lànge behalten. Der Oberarm ist 
um 1/10 kürzer, der Vorderarm dagegen gleichmiüssig, und 
die Handwurzel mit der Hand um 9/10 linger. Der Ober- 
schenkel hat mit dem des Wasserfrosches ein gieiches Lün- 
genverháültniss; der Unterschenkel dagegen verkürzt sich um 
1/10, die Fusswurzel um 9/30. Man bemerkt also, dass der 

Rumpf und die Hinterfüsse des fossilen 'Thieres kürzer, die 
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Vorderfüsse aber linger sind als bei dem gemeinen Wasser- 

frosche. 

Es bleibt noch zu ermitteln übrig, ob sich dieser fossile 
Frosch auch von allen übrigen, jetzt bekannten Arten durch 
KEigenthümlichkeiten unterscheide. Diess findet sich in der 
"That, da man bei nüherer Untersuchung durch einen hóchst 
merkwürdigen Bau des Skeletes überrascht wird. 

Zuvórderst sieht man, dass die Wirbelsiule, mit Inbe- 
griff des Schwanzbeins, aus 11 Wirbelabtheilungen besteht. 
Da die übrigen Frósche nur 10 und die Pipa nur 9 dersel- 
ben besitzen, und die Wirbelkórper im Verhiültuisse nicht kür- 
zer sind als bei diesen, so wird die Vermehrung der Wirbel: 
zahl bei der bemerkten Kürze des Rumpfes hóchst auffallend. 
Dieses Rüthsel lóst sich indess durch die Bemerkung, dass 

nur sechs Wirbel mit 5 Paaren von Querforisützen über dem 

Becken liegen, wahrend 3 derselben mit dem Hüfibeine ver- 
wachsen sind, und 9 das Schwanzbein bilden. Die Querfort- 

sütze des sechsten Wirbels berühren den obern Rand des 
Hüftbeins, und sind wahrscheinlich mit demselben verwach- 

sen, so dass derselbe demnach dem Kreuzbeinwirbel der leben- 

den Frósche entspricht. Man záhlt demnach nur 5 Rücken- 
wirbel, dagegen aber 4 Kreuzbeinwirbel. Die Querforlsáütze 
der 3 folgenden Kreuzbeinwirbel sind mit einander verwach- 
sen, und lassen 9 Paare von Kreuzbeinlóchern zwischen sich 

offen. 
Durch diese merkwürdige VergrOsserung des Kreuzbeins 

wird das Schwanzbein sehr verkürzt. Am obern Ende des- 
selben unterscheidet man ganz deutlich einen kurzen Wirbel 
mit kleinen Querfortsátzen ; der dadurch noch mehr verkürzte 

Stiel ist breiter und stürker als gewoóhnlich, und scheint einen 
mittlern scharfen Kiel und starke seitliche Ausbreitungen 
gehabt zu haben. 

Fol. XP. P.I. 16 
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Auch die übrigen Theile des Beckens sind merkwürdig, 

indem sie eine Trennung des Sitzbeins von den Hüftibeinen 
wahrnehmen lassen. Die Schulterblütter und. das Brustbein 
haben keine deutlichen Umrisse hinterlassen; erstere scheinen 

indess mit denen unserer Frósche übereinzust' mmen. 
Die Extremitüten lassen keine Abweichung von dem ge- 

wohnlichen DBaue wahrnehmen. 
Am Schiüdel ( Tab. XII. Fig. 1. 2. 3.) fallt zuvórderst die 

überwiegende Ausdehnung der Knochen des Hinterhauptes 
und die weit nach vorn gerückte Lage der Augenhóhle auf. 
Das Felsenbein (e.) ist sehr breit, die Paukenknochen (n.) sind 
kurz, und die Flügelknochen (m.) sehr dick und stark. Hier 
und da erkennt man, dass die Kinnladen mit Záhnchen ver- 

sehen waren. 

Die Scheitelbeine (c/. c^) bilden, wie bei der Pipa, in 
der Mitte ihres vordern Endes eine Spitze, und an den Seiten 
zwei, weit nach vorn erstreckte Flügel. In die beiden ein- 
springenden Winkel dieser drei Spitzen greifen die Stirnbeine 
(c. c.) mit einer Spitze ein, und nehmen in ihren winkelig. 
ausgeschnitlenen vorderen Rand die hintere Ecke eines, in 
seiner Mittellinie getrennten, rhomboidalischen Knochens (h.) 

auf, welcher dem Gürtelknochen des Wasserfrosches und 

dem vordern Stiirnbeine der Pipa entspricht. Die gemein- 

schafiliche vordere Ecke dieses Knochens trennt zwei kleine 

dreieckige Knochen (g.), welche sich. vorn an die mehr oder 

weniger deuilich gesonderten Zwischenkiefer (f) anschliesser. 

Sie lassen sich als Nasenbeine ansehen. 

^ Bei dem ersten Anblicke glaubt man an diesen Schüdeln 

einen Uebergang zur Bildung der Pipa zu erkennen, bei 

welcher sich ein dreispitziges Scheitelbein auszeichnet. Allein 

auch an einem Skelele des grünen Wüasserfrosches (Fig. 4.) 

sieht man eine deutliche. "Trennung der Scheitel- und Stirn- 
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beine, und einen ebenfalls in drei Spitzen auslaufenden Vor- 
derrand der ersteren. 

Merkwürdig ist ein junges Exemplar unseres fossilen 
Frosches (Fig. 5.. Der Kopf desselben scheint nümlich noch 
mit der angepressten Haut überzogen zu seyn; ja man kann 
sogar noch den Umfang des kleinen, weit nach vorn lie- 
genden Augapfels erkennen. Der vorgeschobene Unterkiefer 
lisst feine, zahnfórmige Kerben bemerken, das Decken ist 
nach aufwürts geschoben, und die Schulterblátter lassen ihre 
Ümrisse wahrnehmen. 

Zugleich mit den Ueberresten und Abdrücken kleinerer 
und grósserer Exemplare finden sich auch solche, die noch 
in der Metamorphose begriffen sind, nümlich geschwünzie 
und Kaulquappen von verschiedener Grósse. 

Das grósseste dieser geschwünzten Individuen (Fig. 6.) 
liegt auf dem Bauche, und làsst die Gestalt des linken Schui- 
terblattes erkennen. 

. Die Kaulquappen sind der Gestalt nach von denen un- 
serer Frósche nicht verschieden, und haben eine Lünge von 
1 1/? bis 21/» Zoll (Tab. XII. Fig. 7. 8. 9. Tab. XIIL Fig. 1. 
2. 3). Die kleinern zeigen meistens einen ovalen Umriss des 
Kórpers und einen schmalen Schwanz, bei den grósseren da- 
gegen geht der Kórper ohne merklichen Absatz in. den dickern 
Schwanz über. Dei allen zühit man 10 — 11 Wirbeleindrücke, 

von welchen die 3 oder 4 vordersten Querfortsitze: hatten. 

Der letzte Wirbel ist bei einigen lang und schmal, und deu- 
let demnach den langen Schwanzbeinwirbel des ausgebildeten 
Frosches an. 

Der hintere Theil des Kopfes hat einen schmalen Quer- 
eindruck hinterlassen, von welchem fünf (Tab. XII. Fig. 1. 3.) 

oder sieben (Tab. XII. Fig. 9. Tab. XIII. Fig. 4 — 6.) lanzett- 
fórmige Blütter unter rechten Winkeln nach vorn auslaufen, 
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so dass diese Kopfknochen die Gestalt einer dreizackigen Ga- 

bel darstellen. In der Mitte des Querknochens steht entwe- 

der nur ein einfaches lanzettfórmiges Dláüttchen, oder an bei- 
den Seiten desselben kommen noch zwei kürzere zum Vor- 

schein, welche das mittlere zum "Theil bedecken oder von 

ihm bedeckt werden. Zwei Paare dieser Dlüttchen sitzen -an 

den vordern Ecken des Querknochens, und sind von den 

mittllern. entweder durch einen Zwischenraum getrennt oder 
ihnen mehr und weniger genühert. Das àüussere derselben 
ist schmàler und linger als das innere, und wird von dem 
àussern Rande des letztern. zum 'Theile bedeckt. Der Quer- 
knochen aber ist entweder die Vereinigung der Hinterhaupts- 
und Schlüfenbeine, oder das Keilbein, je nachdem. die Larve 
auf dem Bauche oder auf dem Rücken liegt. Die beiden 
áussern seitlichen Bláüttchen dürfte man als die Rudimente 

der Kinnladen, und die innern als Flügelknochen betrachten. 
Die Seitenblittchen, welche sich unmittelbar an das mittelste 

anschliessen , kónnten als Grundbildung der Scheitelbeine 

angesehen werden. An jeder Seite des Querknochens ist 
noch ein rundlicher Knaul verwirrter Eindrücke bemerk- 

lich, welche wahrscheinlich vom Kiemenapparate herrühren. 

B. Salamandra ogygia nobis. 

Tab. XIII. Fig. 4. 5. 

In derselben Lagerstütte, in welcher die Frósche vorkom- 

men, fanden sich auch die Ueberreste eines kleinen Sala- 

manders, der eine Lünge von 2 Zoll und * — 8 Linien: hat. 

Der Kórper hat einen Abdruck seiner Dauchseite hinter- 
lassen, und mit besonderer Schürfe sind die Knochen des 

Kopfes abgedruckt. Man sieht einen ganz geschlossenen Ober- 

kiefer ununterbrochen bis zum Quadratbein (n.) fortlaufen. 
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Die Seitenstücke des Hinterhauptsbeins (b.) sind deutlich von 
dem Keilbeine (d. gesondert, welches zugespitzt nach vorn 
ausliuft. Zu beiden Seiten. dieser Spitze liegen zwei lanzett- 
fórmige DBlüttchen (u., welche den Augenhóhlenflügeln des 
Keilbeins entsprechen dürften. Das seitlich und vorwürts 
anstossende Knochenpaar bildet den ganzen vordern Theil des 
Gaumens, verbindet sich vorn. mit dem Oberkiefer, füllt 

nach hinten in seiner Mitte den Zwischenraum zwischen dem 
Keilbein und seinen Augenhohlenflügeln, und begrenzt die 
letztern auch am vordern Theil ihres üussern Randes. Der 
innere Rand seiner áussern Flügel bildet an der Grenze der 
Augenhóhlenflügel eine knotige Anschwellung, von welcher 
zwei erhabene, divergirende Leisten bis zum Oberkiefer vor- 

würts gehen. Dieser Knochen (1l. L) entspricht einer Vereini- 

gung der Gaumenbeine und des Pflugscharbeins der Frósche 
und Salamander. 5 

Eine merkwürdige, und von der bei den Salamandern 
gewóhnlichen Form abweichende, Dildung hat der Flügelkno- 
chen (m.) Er ist nümlich vierüstig. Mit einem hintern 
innern Ast sitzt er am Keilbeine, geht mit einem hintern 

dussern zur Gelenkflàche des Unterkiefers, mit dem vordern 

dussern zum Oberkiefer, und mit dem vordern innern zum 

Gaumen- oder Pflugscharbein, so dass auf diese Weise eine 
sehr kleine Augenhóhle nach aussen begrenzt wird. Vielleicht 
ist letzterer Ast eine Fortsetzung des Pflugscharbeins, indem 
dessen áusserer Rand eine erhabene Leiste bildet, die sich, 
mit jenem Fortsatz ohne Unterbrechung zusammenhiüngend, 

bis zum Kiefer erstreckt, so dass man an cu Bildung des 
Proteus erinnert wird. 

Vor der Mundspitze liegen zwei, an beiden Seiten ge- 
zàhnte Lamellen, vielleicht vom Unterkiefer, oder vom Kie- 

menapparate herrührend. : 
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Die Zahl der Rückenwirbel bis zum Becken ist nicht zu bestimmen. Sie trugen gebogene Rippen, welche im Verhilt- niss doppelt lànger waren als bei dem gemeinen Salamander. Án den ersten Schwanzwirbeln finden sich lange, rippenar- 
lige, nach hinten gerichtete Querforlsitze, und weiter nach hinten folgen kürzere, die im rechten Winkel ansitzen, und immer noch viel linger sind als bei dem gemeinen Salaman- der. Der Schwanz, welcher abgebrochen ist, war nach sei- nen vorhandenen Druchstücken etwas linger als der Kórper. 

Die Schulterblütter sind nicht zu erkennen; auch hat das Becken nur undeutliche Spuren hinterlassen: Die Extremiti- len scheinen mit denen des gemeinen Salamanders übereinzu- 
sümmen. An den Hinterfüssen waren fünf Zehen. 

Die gróssere Breite des Kopfes unterscheidet dieses 'Thier 
von den Wasser- Salamandern. "Von den bekannten Arten 
der Land-Salamander ist es durch seinen Scháüdelbau und 
durch die weit nach hinten liegenden. Augenhóhlen unter- 
schieden, durch welche es einerseits den Fróschen, anderer- 
seiis dem. Proteus genühert ist. | 

C. Triton noachicus nobis. 

Tab. XIII. Fig. 6. 7. 

Dieses kleine Thierchen, von dessen Skelet theils zerreib- 
liche Stückchen, theils nur vertiefte. Abdrücke in der Kohle 
zurückgeblieben sind, verrüth durch seinen schmalen, ovalen 
Kopf, dass es zu den Tritonen gehóre. Der Kopf ist 3 1/? 
Linie lang und 2 1/» Linie breit; der Rumpf misst 6 I/^ und 
der Schwanz 19 Linien. Seine ganze Liünge betrügt demnach 
etwas mehr als 9 Zoll. 

Man erkennt 9 sehr verlingerle und gekrümmte Rippen, 
welche am Rückgrath eine betrüchiliche Dreite haben, und 
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sich nach vorn sehr verschmiülern. Schulterblütter und Becken 
sind nicht. zu unterscheiden. An den Vorderfüssen sieht. 

man vier Finger, die Handwurzeln und die Armknochen, 
und an den Hinterfüssen fünf Zehen und sehr deutliche 
Handwurzeln. BRippenartige Querfortsitze scheinen auch an 
den vordersten Schwanzwirbeln vorhanden gewesen zu seyn. 

Von den lebenden Arten seiner Gattung unterscheidet 
sich dieses vorweltliche "hier durch einen abweichenden Bau 
seines Schádels. Der Abdruck der untern Seite desselben lüsst 
die beiden Hinterbauptsknochen, ein Keilbein mit seinen Au- 
genhóhlenflügeln und die Flügelknochen wahrnehmen.  Letz- 
lere sind einfach, schmal, etwas gcebogen, und verbinden sich 
vorn, wie bei dem Proteus, mit einem Knochen, der die 
Stelle des Pflugscharbeins einnimmt, an seiner Oberflüche 
vier erhabene Strahlen zeigt, und sich mit dem Zwischenkie- 
fer verbindet. 

D uo pbrTsuebius nobis 

Tab. XHI. Fig. 8. 

Als einen Gegenstand, der die Beachtung der Naturfor- 
forscher verdient, geben wir hier die Abbildung eines, in der- 
selben Draunkohle gefundenen , Abdruckes (Fig. 8). Es gibt 
derselbe vollkommen das Bild zweier Bruchstücke eines 
spiralfórmig zusammengerollten Schlangenkürpers, von wel- 
chen das untere das Schwanzstück ist. Auf den beiden 
Platten der gespaltenen Kohle ist indess keine Spur von kór- 
perlicher Substanz zu bemerken, und man sieht nur den 
Abdruck schiefreihiger Schuppen, die an ihrer vorstehenden 
Ecke abgerundet sind. An der Rückenseite der Krümmung 
beider Stücke ist der Abdruck schwücher, und die Schuppen 
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liegen nicht dicht übereinander, so dass ihre Reihen das An- 

sehen von Strahlen einer Rückenflosse gewinnen. Bei genauer 
Untersuchung erkennt man jedoch dieselben Schuppen, wie 
sie den übrigen Kórper bedecken. Ihre Reihen divergiren 
indess nach der entgegengeseizten Küchtung, und es scheint 
daher, dass das Thier eine Rückenkante hatte, an welcher 

die schiefen Reihen aneinanderstossen. Ob diese UÜeberreste 
aber wirklich von einer Schlange, oder vielleicht von eimem 
schlangenartigen Fische herrühren, ist nicht zu entscheiden. 
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So wie in der Welt überhaupt nichts ohne zureichenden 
Grund und nichts ohne Zweck da ist, so findet auch in der 

organischen Schópfung überall zureichender Grund, überall | 

Zweck und wechselseitige Beziehung Statt. Diese Zwecke und 
Beziehungen zu erforschen ist der Gegenstand der Naturge- 
schichte und muss es seyn, wenn diese Wissenschaft belehren 
und nutzen und mehr als ein. blosses Namenverzeichniss seyn 
soll. 

Es ist daher nicht genug, wenn der Zoologe die Thiere un- 
serer Erde nur dem Namen nach kennt, nicht genug, wenn er 
dieselben nach ihren àusserlichen. Aehnlichkeiten in Klassen, 

Ordnungen, Gattungen u. s. w. systematisch abzutheilen ver- 
steht, selbst nicht genug, wenn er den inneren Dau derselben 
durch künstliche Zergliederung zu ergründen und darzulegen 
sucht; er soll auch, als den letzten und eigentlichen Zweck 

der Naturgeschichte, zu Erreichung dessen jene Kenntnisse 
nur die Hülfsmittel sind, die Oekonomie der Thiere, über- 

haupt die besondere Naturgeschichte der einzelnen Arten zu 
erforschen suchen, um hieraus die gegenseitigen Verhültnisse 
derseiben zu einander und ihre Einwirkung auf die organische 
Schópfung kennen zu lernen. 

Eins der ersten Bedürfnisse, diesen Zweck der Naturge- 

schichte zu erreichen, ist die Kenntniss von dem Vorkommen 

der Thiere, oder der sogenannten Thiergeographie, die uns 
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lehrt, wo und mit welchen anderen zusammen dieselben 

leben, und das einzige Mittel zu dieser Kenntniss zu gelangen, 
sind die sogenannten Orts-Faunen. Die Naturforscher sind 
daher von jeher dergleichen aufzustellen bemühet gewesen, 
und es ist nicht zu liugnen, dass durch diese und die DBeob- 
achtungen der.Lebensart der Thiere, in Verbindung mit den 

eben so nóthigen Orts- Floren die Natürgeschichte, obgleich 
noch weit von ihrem erhabenen Ziele entfernt, doch auf den 
hohen Standpunkt geführt ist, auf welchen wir dieselbe jetzt 
gestellt sehen. 

Leider beziehen sich die vorhandenen Orts-Faunen aber 
grósstentheils nur auf einzelne Gegenden Europa's, und so sehr 
auch unsere Dedürfnisse an die entfernteren Lünder der Erde 
durch die Cultur geknüpft sind, so kommen doch nur sehr 
unvollkommene Versuche der Art von einzelnen Láündern der 
anderen Welttheile vor. Wo bei europiischen Thieren, be- 

sonders den Insekten, der Wohnort derselben oft schon auf 
wenige Quadratmeilen bestimmt ist, da werden von denen 
des Auslandes mehrere Tausende von Quadratmeilen, oft 
ganze Welttheile, als Vaterland angegeben. . Habitat in Indiis" 
kómmt oft bei Linne und selbst noch bei Fabricius vor, 
und bezeichnet hier nicht viel weniger e!s, Neuholland, die 
Polargegenden und die.spáter entdeckten Tnsefà der Südsee 
ausgenommen, alles ausser Europa bekannte Land der Erde. 

Hierzu kommt nun noch, dass die Angabe des Vaterlan- 
des bei auslindischen Insekten allemal unsicher ist, sobald 

solche auf Ueberlieferung beruht, und die Insekten nicht un- 
mittelbar von glaubwürdigen Sammlern in die Hünde auf- 
merksamer Naturforscher gerathen sind. 

Dieses bestütigt nicht nur die tügliche Erfahrung, son- 
dern auch eine Menge irriger Angaben der Art, in Fabriz 
und anderer Naturforscher Werken, dient zum Deweise. 



* 

Beitrag. zur Insekten - Fauna von Jaya. - 
157 

Ich glaube daher eine günstige. Gelegenheit nicht unbe- 
nulzt lassen zu dürfen, welche mich in den Stand setzt hier 

einen, wenn auch nur geringen Deitrag zur Insektenfauna 
von Java, eines in Hinsicht seiner Lage, wie des Reichthums 

seiner Erzeugnisse gleich merkwürdigen Landes, mittheilen zu 

kónnen, und ich folge dem ehrenvollen Aufrufe der Kaiser- 
lichen Leopoldinisch - Carolinischen. Akademie der Naturfor- 
scher. zu dieser Arbeit um so bereitwilliger, als ich selbst 

schon lünger dieselbe beabsichtigte, und nur dadurch zeither 
von der Ausführung abgehalten wurde, dass. mein Vorrath 
an Insekten, welche ich unmittelbar von Java besass, nicht 

so bedeutend war, als es mir zu einer Abhandlung darüber 

nothwendig schien. Jetzt hat dieser Vorrath durch eine, von 
meinem Freunde, dem Herrn Dr. Blume, Commissair über 

den heilkundigen Dienst im Niederlündischen Indien, Inspek- 
tor der Vaccination und Direktor des botanischen Gartens 
auf Java, erhaltene Sendung, so wie durch einen anderen 

ühnlichen Beitrag aus derselben Gegend, welchen einer mei- 
ner Freunde mir zu benutzen erlaubt hat, einen Umfang er- 
halten, der gross genug ist, um als Bruchstück einer Fauna 
zu dienen, welche nicht weniger Wichtigkeit durch die Ge- 
gend und durch die engen Grenzen gewinnt, auf welche sie 
sich. beschrünkt, als durch die Zahl der neuen Arten, womit 

dieselbe die Entomologie zu bereichern mir Gelegenheit gibt. 
Ob mir diese Arbeit nun gelungen ist, darüber muss 

ich das Urtheil der Sachverstündigen und vorzüglich . derer 
erwarlen, welche die Schwierigkeit einer solchen Arbeit ken- 

nen, wenn es ihrem Verfasser dabei um Wahrheit und Wür- 

digung der Verdienste Anderer zu ihun ist. 
Ueber den Plan dieser Abhandlung glaube ich noch fol- 

gendes zur Verstündlichkeit derselben und zu meiner HRecht- 
fertigung anführen zu müssen. j 
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In Hinsicht der Gattungseintheilung der Arten bin ich, 
in diesem die staubflüglichen Insekten betreffenden Abschnitte, 
dem Systema glossatorum Fabricii gefolgt, von welchem Illi- 

ger im sechsten Dande seines Magazins für Insektenkunde, 
S. 279 u. f£. eine Uebersicht geliefert hat... Ich habe hierdurch 
jedoch keineswegs eine unbedingte Dilligung dieses Systemes 
an den Tag legen wollen, im Gegentheil bin ich von den 
Miàngeln und von der Nothwendigkeit einer günzlichen. Um- 
arbeitung desselben vollkommen überzeugt. So ist zum 
Beispiel in demselben die Angabe der Gaitungsmerkmale so 
unbestimmt und unzureichend abgefasst, dass man hieraus 
von den wenigsten Gattungen errathen würde, aus welchen 
Arlen diese Fabriz zu bilden die Absicht gehabt hütte, wenn 

er nicht durch angeführte Beispiele auf solche hingewiesen 
hátte. Es finden sich ferner Gattungen aufgestellt, die besser 
als Familien einer Gattung vereinigt stehen würden, und um- 

gekehrt in andern wieder Arten vereinigt, welche naturge- 
müsser hütten getrennt werden müssen. So zeigen die Gattun- 
gen Hesperia, Lycaena, Myrina und T. Lhecla nur verháltniss- 

müssige Familien - Verschiedenheiten; ihre BRaupen, soweit 
wir solche kennen, sind sümmtlich Schildraupen, und die 
Verwandlungsgeschichte ist bei allen die nümliche. Eben so 
sind 7hymele, Helias und. Pamphyla in ihren Gattungszei- 
chen sich durchaus gleich. und nicht zu trennen.. Dagegen 

scheinen Pap. Jchilles, Nestor, Menelaus, Perseus wu. a., 

welche Fabriz mit Pap. Teucer, Idomeneus u. a. in seiner 

Gattung Morpho zusammengestellt hat, wohl schicklicher ge- 

trennt. werden zu müssen. Die Gattung Cynthia ist grOssten- 

theils ein Gemisch sehr. verschiedener, aus anderen Gattun- 

pen, besonders aus /'anessa und. Hipparchia : genommener 

Arten. Ferner sind auch mehrere Gattupngsnamen, als Ura- 

nia, Amathusia, Zelima, Cethosia, Cynthia, Biblis, Paphia, 
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"reynnis, Idea u. a., in sofern Fabriz selbst, oder andere 

entomologische Schrifisteller solche schon früher zu Arlna- 

men verbraucht haben, oder diese sonst in der Naturge- 
schichte schon anderen Gattungen beigelegt sind, durchaus 
nicht zulássig. | 

Dieser übrigens nur oberflichlich angeführten Mingel 
des Fabrizischen Systemes ohnerachtet, habe ich mir doch 
keine Aenderung desselben erlaubt und nicht erlauben dür- 
fen, weil mich solches zu weit. von meinem eigentlichen 
Zweck abgeführt haben würde, indem ich hier kein System 
aufstellen, sondern nur eine Anzahl von Insekten, als Bewoh:- 

ner eines und desselben Vaterlandes, beschreiben wollte, wozu 

ich eines schon bekannten Systems als Leitfaden bedurfle. 
So wenig ich nun aber auch an dem Systeme selbst etwas 

ündern zu dürfen geglaubt habe, so konnte ich doch nicht 
umhin, in Hinsicht der Anwendung desselben diejenigen Ver- 
ánderungen gelegentlich vorzunehmen, welche mir nothwen- 
dig schienen, und welche ohne einen Eingriff in das Wesen 
des Systems selbst Statt finden durften. So zum Beispiel habe 
ich solche Arten, welche Fabriz in Gat*ungen aufsenommen 
hat, in welche sie meiner Meinung nach nicht gehórten, aus 

diesen in diejenigen versetzt, in welchen sie nach den aufge- 
sielllen Grundregeln des Systems stehen mussten, dabei aber 
die Gründe dieser Versetzung jedesmal angezeigt. 

Ich habe in meiner Abhandlung unter andern auch ver- 
schiedentlich mich auf Fabricii systema glossatorum inedita 

bezogen. Hiermit ist nicht der oben erwühnte, im llliger- 
schen Magazin miltgetheille Auszug, sondern das Werk selbst 
gemeint, soweit dasselbe gedruckt ist. 

Fabriz hatte nümlich sein Systema glossatorum an Carl 
Reichard in Braunschweig in Verlag gegeben. Als sieben 

Bogen desselben gedruckt waren, trat auf den Andrang der 



156 Dr. J. L. T. F. ZixxzN, 

Gliubiger ein gerichtliches Verfahren gegen die Verlagshand- 
lung ein, in Folge dessen der Druck dieses Werkes unterbro- 
chen und spáterhin simmtliche Verlagsartikel, worunter sich 
auch diese sieben Bogen befanden, grósstentheils als Makula- 
lurpapier zu ókonomischem Gebrauche meisibietend verkauft 
wurden. Diese sieben Bogen, von welchen ein Exemplar vom 
allgemeinen Untergange zu relten, ein glücklicher Zufall mir 
Gelegenheit gegeben hai, sind also das, was ich hier unter 
Systema glossatorum inedita verstehe. | Es enthalten dieselben 
ausser der Charakteristik der Glossaten im allgemeinen und 
der, in Fabriz Werken gewóhnlich voran gegebenen, nach 
den Fühlern geordneten, Gattungs- Uebersicht, die ausführ- 
liche Darstellung der Gattungen Urania, z4mathusia, Papi- 

lio, Zelima, Morpho, Cethosia, Castnta, Euploea, 4patura, 

Limenitis, Cynthia und von /'anessa die ersten' sieben Arten, 

womit der siebente Bogen beschhesst. a 
Mehr noch als de Vernichtung dieser sieben. Bogen ist 

der Verlust des Manuscripts zu es Systema  glossatorum 
selbst zu bedauern, dessen Desitz der Verleger abliugnet, und 

welches auch sonst nirgends. aufzufinden seyn soll. Ein Ver- 
lust, der um so grosser ist, als er uns alle Hoffnung raubt, 

je das Werk selbst erscheinen und die Ideen eines so grossen 
Mannes, wie Fabricius war, in ihrer ganzen Anwendung 

vollstindig ausgeführt zu sehen. Um so angenehmer ist es 

mir gewesen, das angeführte Bruchsiück desselben hier 
haben benutzen zu kónnen, indem ich daraus doch wenig- 
stens über den vollstindigen Inhalt der darin abgehandelten 
Gattungen mich zu unterrichten, und so, mit Hülfe der von 

llliger mitgetheilten Beispiele, auch den Bestand der übrigen 
Gattungen der Falter richtiger auszumitteln im Stande war. 

Fabriz hat in dem vorerwáhnten Bruchstücke seines 
Systema glossatorum. ale bisher bestandenen. Namen. der 
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Arten, von welchen ihm. die F'utterpflanze der Raupe bekannt 
geworden war, veründert und mit einem andern von dieser 
Futterpflanze entlehnten Namen. vertauscht. Abgesehn, dass 
die von der Futterpflanze: der Raupe hergenommenen Artna- 
men nur mit.sehr wenigen Ausnahmen an sich schon die 

unpasslichsten sind, indem selten eine Raupe auf einer und 
derselben Pflanze. alein lebt, und eben so selten eine Pflanze 
nur einer Raupenart allein zur Nahrung dient, $0 dass mithin 
durch solche Namen, wenn sie allgemein eingeführt werden 
sollten, Unsicherheit und Verwechselung in der Benennung 
nolhwendig veranlasst werden würden, auch neu entdeckle 
Insekten. vor der Kenntniss der Fulterpflanze entweder gar 
nicht bekannt werden kónnten, oder ihre Namen spüter ohn- 

fehlbar umgeàündert werden müssten ; so ist edat schon 
jede willkührliche Namensverinderung in der Naturgeschichte, 
zum. voraus gesetzt, dass diese Namen. nach den Regeln der 
Sprache und der Wissenschaft gebildet: warem, von den ver- 
derblichsten Folgen, und der Naturforscher sollte nicht. nur 
jede Aenderung der Art selbst sorgfáültig vermeiden, sondern 
sich auch gegen diesen, der. Wissenschaft so iüusserst nach- 
theiligen, Missbrauch mit seinem ganzen Ansehn auflehnen. 
. . Indem ich daher geglaubt habe, die früher bestandenen 
Artnamen als unverletzliches Figenthum | der Wissenschaft 
und der. Schrifüsteller, welche. solche zuerst gegeben haben, 
ehren zu müssen, habe ich. dieselben sorgfáltig perde di 
gesucht, und in Soleifen Füllen jene neu beigelegten Namen 
nur unter den Synonymen aufgeführt. 

Bemerkungen über die Naturgeschic5te der einzelnen 
Arten habe ich nur wenige .beifügen kónnen, weil mir der- 
gleichen von Seiten. des Hoo Dr. blume nicht mitgetheilt 
sind; ohne Zweifel wird aber dieser hóchst tpa ehe di und 

gelehrte Naturforscher- entweder mich in den Stand setzen, 
Fol: XF. P.L. 18 
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solche als Nachtrag zu dieser. Abhandlung liefern zu. konnen, 
oder wir haben dieselben zugleich mit der Dekanntmachung 
der vielen wichtigen naturgeschichtlichen Beobachtungen und 
Entdeckungen, auf deren Vermehrung und Erweiterung der- 
selbe mit unermüdlichem Eifer bedacht ist, demnüchst von 
ihm selbst zu erwarten. E d ui 

Genus AMATHUSIA Fi. | icy. 

AwaTHUSIA ziveg. "lab. XIV. Fig. 4. 
A. alis dentato. bicaudatis concoloribus niveis: lineis tri-. 

bus transversis Dleris maretnibusque nigro. cinereoque 'stri- 
gosis; anticis macula anguli interni, posticis cauda interna 
bilobata ferrugineis nigro punctatis. |— Mas. 

Habitat in- Java. 

Etwas kleiner. als Zmathusia T'hyonneus- Fab. und von 
ühnhicher Form. Die Vorderflügel sind dreieckig «mit gera- 
dem gezihntem Hinterrand; und schneeweiss. gefárbt.. Der 
Vorder- und. Hinterrand sind schwarz eingefasst; erster pegen 
die Wurzel rostbraun gefleckt und vor der F lügelspitze mit 
cinem vertoschenen weissen Punkie besetzt, hinter welchem 
ein kurzer rostbrauner Querstrich liegt; letzter der Lünge 
nach von drei zarten weissgrauen Linien durchzogen, von 
welchen aber nur die mittlere deutlich, die andern beiden 
mehr oder weniger verloschen sind. Am Ende dieser Einfas- 
sung ist der Innenwinkel gestuizt, und unmittelbar in demsel- 
ben liegt ein grosser rostgelber, inwendig schwarz eingefasster 
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Fleck, in welchem drei oder vier Schwarze Punkte. stehen. 
Ausserdem: laufen über die Mitte drei zarte. schwarze, über 
die Hinterflügel fortsetzende Querlinien, von denen die ersten 

beiden gerade, die hintere aber etwas gebogen ist, und zwi- 
schen. welchen am Vorderrande noch drei Adiebe kürzere 
Striche stehen, welche aber nur bis:an die Mittelader reichen. 

Die gezihnten, doppelt geschwáünzten Hinterflügel sind wie 
die vorderen weiss, und über ihre Mitte selzen die drei 

schwarzen Linien der Vorderflügel in gerader Richtung schrüg 
bis züm- Innenrand und Innenwinkel fort. Die Einfassung 

des Hinterrandes und. der üussere Schwanz sind schwarz und 

mit einer weissen. Randlinie durchzogen; der Aussenwinkel 
ist gestuizt, und von der inneren boe: welche diese Abstuz- 
zung am Vorderrande macht, zieht AUCH ein. dreitheiliger 

breiter schwarzer Streif vor dem Hinterrande her, mit dessen 

schwarzer Einfassung er in der Gegend des üusseven Sch wan- 
Zes zusammenfliesst , so dass nur noch in dem Winkel dieses. 

Schwanzes ein schmaler dreieckiger weisser Querfleck stehen 
bleibt, über welchen in diesem Streifen zwei schwarze Haib- 
móndchen liegen, welche ihre hohle Seite. der Wurzel zukeh-. 
ren und inwendig blau, auswendig rostgelb umzogen sind. 
Die Rinne des Innenrandes ist schwarz, und hinter dieser ist 
der Innenrand und die breite, zweilappige Verlüingerung des 
Innenwinkels rostgelb gefürbt, und letztere mit drei bis vier 
schwarzen Punkten besetzt. —— 

Unten sind beide Flügel wie oben gezeichnet und gefáürbt, 
nur matter und verloschener; und der "uiugtgeks Schwanz der 
Hinterflügel hat hier in der. Mitte jedes Lappens einen sch war- 
zen Fleck. 

. Die Taster sind. kurz gebartet, mit langer vorstehender 
Spitze, unten weiss, oben schwarz mit etwas rostgelber Be- 
haarung; die Fühler mit gerader zylindrischer Keule, oben 
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schwarz, unten schwarz und weiss gescheckt; der Brustri ücken 
schwarz mit vier weissgrauen Strichen der- Lüngé "nach ge- 
streift; der Hinterleib oben schwarz, in jeder Seite mit einem 
rüBfbzaddicn und unter diesen mit einem schwarzen Streifen 
und unten mit weissem Bauche. Die vier Beine nebst dem 
vorderen Puizfüssen weiss. ! vreifa talo 

AwATHUSIA /uteg. 'TYab. XIV. Fig. 2. 

A. alis dentato bicaudatis concoloribus fulvis lineis tri- 
bus transversis nigris marginibusque posticis ni9ro strigosis;. , 

cauda posticarum interna bilobata: T pue ni- 
gris coeruleisque. Mas. | 

Habitat in Java. 

Der z4mathusia nivea in hohem Grade àühnlich, aber 
dennoch verschieden. Sie hat ohngeführ dieselbe  Girüsse; 
oder ist doch nur üm ein Geringes grüsser, und der Ümriss 
der Flügel ist ohngefáhr der dásülielfes nur ist der Quer- 
durchmesser derselben im Verhiültnisse zu dem Lüngendurch- 
messer etwas linger; auch sind sie nicht weiss, sondern ey- 
oder rothgelb gefürbt. Der Vorderrand ist nicht. schwarz 
eingefasst, sondern nur gegen die Wurzel zu zwischen den 
Streifen elwas schwürzlich schattig. Quer über die Mitte 
laufen, wie bei jener, drei schwarze über die Hinterflügel 
foriseizende Linien, von welchen aber nur die erste gerade 
und die beiden andern flach gebogen sind. Zwischen diesen 
linien liegen am Vorderrande ebenfalls noch drei kurze 
schwarze, nur bis zur Mittelader sich ersireckende Siriche; 
welche abes hier schiefer stehen als bei //m. nivea, und deren 
beide letzte nach. innen zusammenlaufen. Die schwarze Ein- 
fassung des Hinterrandes ist schmáler als bei 7m. nivea, und 
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vor- ihr liegen noch drei schwarze Parallelstriche. In dem 
Raume zwischen dem inneren und zweiten dieser Striche 
stehen unter dem Vorderrande drei erloschene, schwürzliche, 
zusammenfliessende Punkte unter einander. In dem gestujz- 

ien Innenwinkel liegt, wie bei /m. nivea, zwar ein grosser 
rostgelber Fleck mit drei schwarzen Punkten, dieser ist aber. 
hier kaum. bemerkbar, da seine Farbe nur sehr wenig peur 
ligter als die Gi didorbe ist. 

Die Hinterflügel haben gleichfalls einen gestutzlen Aus- 
senwinkel; von der inneren Ecke desselben làuft ein aus drei 

schwarzen Parallellinien, deren mmittelste aus abgesetzten Stri- 
chen besteht, zusammengesetzter, fast gerader Streif vor dem 
Hinterrande her bis vor den Innenwinkel, wo eine von der 

ü&üussern Ecke jener Abstumpfung kommende schwarze. Linie 
mit ihm zusammenlauft, hinter welcher noch eine schwarze 

Zackenlinie dicht vor dem sehr schmal gesüumten, schwarzen 
Hinterrande sich -herumzieht. Die auswendigen Schwiünze 
sind schwarz, die Dauchrinne des Innenrandes schwürzlich, 
und hinter dieser der Innenrand und der zweilappige Schwanz 
des Innenwinkels rostgelb. mit fünf schwarzen Punkten, von 

welchen. der obere und der vom lInnenrand enifernteste blau 
besiiubt sind. 

Die. Unterseite ist der oberen ganz gleich, nur blasser 
gefürbt und matter gezeichnet, und in den rosifarbigen Lap- 
pen des Innenwinkels stehen in dem untern ein grosser Exe 

in dem obern zwei kleinere schwarze Punkte. 
Taster und Fühler sind eben so geformt und gezeichnet 

als an zm. nivea, erstere aber unten nicht weiss, sondern 

blassgelb. Rücken und Hinterleib sind eygelb, mit drei schwar- 

zen Lüngslinien gesireift. Unten sind der Dauch, so wie 
Drustbeine und Putzfüsse, lehmgelb. 

Ich habe von 24m. nivea und [uteg, von jeder Art drà 
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Stück vor mir, und kann in allen sechsen nur. Máünner .er- 
kennen; es fàállt mithin der Verdacht, welchen ich Anfangs 
hegte, dass beide nur dem Geschlechte nach verschieden seyn 
móchten, hierdurch weg. Uebrigens. ist die £m. lutea: mit- 
-mathusia T'hyonneus Fabricii. sehr nahe verwandt, aber 
Fabriz Beschreibung sowohl als Cramers Abbildung wei- 
chen in zu. wesentlichen Stücken von der Jm. lutea ab, .als 
dass. ich beide für eine und dieselbe Art anzunelimen - hátte 

* "] wogen dürfen. n 
Anmerk. Hr. Dr Blume will beide Arten. auf Java in der Begat- 

tung gesehen haben. Da derselbe diesen Umstand aber nicht nà- 
her untersucht hat, und auch das Geschlecht von beiden nicht 
angeben kaun, und da die Form der Putzfüsse, des Hinterléi- 
bes und des Afters an. beiden mich nur Minner erkennen lüsst; 
so muss ich annehmen, dass derselbe durch ein gewóhnliches Spiel - 
verwandter Schmetterlinge getüuscht worden sei. Sollten dennoch 
beide Arten nur dem Geschlechte nach verschieden seyn, so würde 
nach der Analogie mit einigen andern Schmetterlingen , z. B. Co- 
lias Iphigenia, vou welcher das Weib auch dottergelb-gefárbt ist, die 4. nivea für den Mann und die lutea für das. Weib- gehalten. 
werden müssen. ' Te aie 

Genus PAPILIO Fas. 

f. Parmuo Paris. 
| 

P. alis dentato caudatis nTSTIS atomis viridi aurezs con- 
spersts; posticis macula magna coeruleo - viridi nitidissima 
ocelloque purpureo; subtus lunulis septem. Mas. 

Habitat in. Java. 

Linn. Syst. Nat. E. p. 145. 3..P. E. T. Paris. 
— Mus. Lud. Uy. p. 184. 

Fabr. System. Glossator. inedit. p: 18 4..D.. 72, Pamsi 
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Fabr. Entom. yystemgh TII 4. p. 4. 47 P.AECT S Paris. 

Clerk icon. Tab. 18. Fig. 1. P.. Paris. 

"Knorr Delic. nat. 4. Tab. C. 3. Fig. 1. P. Paris. 

Drury Insect. J. Tab. 19. Fig. 1. 9. P. Paris. 

Cramer Papil. Tab. 108. Fig. .4. B. Pap. Paris. 

Esper Pap. exot. Tab. 9. Fig. 1. P. Paris. 

- Die Vor derflügel sind fast dreieckig, mit etwas vorgezoge- 
ner Spitze, und ein wenig sichelfórmig ausgeschweiften, flach 

gezihnten Hinterrande. Die Hinterflügel sind tief gezahnt 
mit weiss gesiumten Zwischenwinkeln, und die Schwánze mit 
u— lóffelfórmiger Spitze. 

-Ich vergleiche acht .Máünner, an welchen keine Verschie- 
deiheit: zu bemerken ist, als dass der grosse grüne metallisch- 
glünzende Fleck der Hidtes flügel bei einigen mehr, bei andern 

weniger blau schillert.. Ein Weib habe ich noch nicht gesehen. 

Fine sehr genaue Beschreibung dieses Schmetterlings hat 
Linne im JMuseo Ludov. U. Iricae a. a. O. gegeben. 

9 P Helenus. 

P. alis dentato caudatis nigris, anticis atomis flavis in 
strias collatis, posticis utrinque macula magna trifida 
alba lunulisque, supra solitaria, subtus septem rufis. Mas. 

Habitat in: Java. 

Linn. Syst. Nat. I. p. 148. 4. P. E..T. Helenus. 

— Mus. Lud. Ur. p. 185. P. Helenus. 

Fabr. Syst. Glossat. ined. p. 18. 8. P. T. Helenus. 
—  Entom. syst. IIT. 4. p. 9. 3. P, EF. T. Helenus. 

Clerk icon. Tab. 13. Fig. 3. P. Helenus. 

"Cram. Pap. Tab. 153. Fig. 4. B. Pap. Helenus. 

Esper Pap. exot. Tab.9. Pig. 9. P. Helenus. 
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Die Vorderflügel sind. etwas mehr sichelfürmig geschweift 
als bei Pap. Paris, und mit gelben, zu Strichen vereinigten 
Atomen bestreuet. Die Hintefiliscl sind tiefer gezahnt als 
die Vorderflügel, und die Zwischenwinkel weiss gesiumt. 
Die Schwánze, wie an Pap. Paris. lóffelfórmig, aber breiter 
gestielt.. Die übrige Beschreibung hat Linne im Museo Lud. 
Ulricae umstándlich mitgetheilt. 

Ob Cramers und Espers Pap. Severus, vitia Fa- 
briz mit dem Zelenus verbindet, mit. Recht hierher. gehürt, 
müchte wohl nur durch eiiis ek souad. Beobachtungen: | im 
Vaterlande dieses Falter entschieden werden kónnen. An vier 

münnlichen Stücken, die ich vergleiche, ist der weisse Fleck 
der Hinterflügel binis nur diéitiilier, und wird mach 
innen von der vierten Flügelader begrenzt, ohne alle Spur 
einer Fortsetzung gegen den Innenrand; auch ist sonst in. 'der 
Zeichnung keine Annüherung an den P. Severus bemerkbar. 

3. Parm damas. 

P. alis anticis ovatis Jfuliginoso cinereis nigro radiatis , 

posticis. caudatis nlgris macula quadrifida alba lunulis- 

que marginalibus, supra rubiginosis, subtus coccinets. 

Habitat in. Java. 

Cram. Papil. Tab. 198. Fis. 4. Pap. Polydorus. 

Die Vorderflügel sind. eyfórmig; kaum merklich gezahnt, 
gegen die Wurzel rauchschwarz, gegen den Hiuterrand- heller 
grau und mit schwarzen Adern und schwarzen Zwischen- 

linien.strahlig. durchzogen. Die. Hinterflügel sind gezühnt, 
schwarz mit breiten loffelfürrà migen Schwáànzen. . Jenseits der 
Ditte, hinter der Adervereinigung, liegt. ein. grosser weisser 
Yleck, der durch die Adern in. vier kleinere keilfürmige 
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Flecke oetheilt ist. Dicht neben dem Inneren dieser Flecke 

liegt am Innenrande ein dreieckiger fleischrother Fleck mit 

einem schwarzen Punkte in der Mitte, und vor dem Hinter- 

rande noch eine Reihe grosser nierenfóürmiger, trüb-rostro- 

ther Flecke. Unten ist die Zeichnung wie oben, nur auf 

den Vorderflügeln etwas heller und auf den Hinterflügeln sind 
der oben fleischrothe Fleck am Innenrande und die rostvo- 

then Nierenflecke vor dem Hinterrande blutroth gefàárbt. 
Die Fühler sind. schwarz. Der Kopf schwarz mit blut- 

rother Stirn. und Tastern. Nacken und Bruststück schwarz, 

mit einer blutrothen Linie, welche sich zu beiden Seiten vom 

Halse über die Brust, dicht unter der Einlenkung der Flügel, 
bis zam Hinterleibe hinzieht. Der Hinterleib schwarz mit 

blutrother Endspitze, unten zwei blutrothen Lüngslinien und 

dergleichen Rüngeinschnitten. Die sechs vollstindigen Deine 
schwarz. - 

Der Mann ist etwas kleiner als das Weib, und hat einen 
dünneren mit der gewóhnlichen Afterzange versehenen lin- 
lerleib, erscheint sonst aber vom Weibe nicht verschieden. 

" Es giebt Abáünderungen, wo der grosse weisse Mittelfleck 
auf den Hinterflügeln durch breitere Zwischenrüume getheilt 
ist; und alsdann die einzelnen Flecke kleiner, kürzer und ge- 

trennter erscheinen und eine Dogenreihe bilden. 

Von dem Pap. Polydorus des Linne, welchen Clerk 
(Jcon. ins. rar. Tab. 33. Fig. 9.) und Esper ( Pap. exot. Tab. 

5. F9. 9.) abgebildet haben, ist unser P. damas sicher eben 
so wesenilich verschieden, als es der P. Ledebourus Esch- 

scholzii vom Pap. Pammon ist. . Wenn man auch nicht den 

an Gestalt und. Lage ganz verschiedenen, grossen sechsiheili- 

gen Fleck auf der Mitte der Hinterflügel des Polydorus be- 
rücksichtigen will, so ist doch. der Mangel der Schwiünze und 
die Verschiedenheit in der Form der Hinterflügel selbst zu 

Wal 07. P. I, 19 
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wesentlich, als dass man daraus ohne weitere Beweise auf 

blosse Abánderung schliessen dürfte. 
Fabriz, der bekanntlich unsern P. damas als Abánde- 

rung mit seinem und Linne's P. Polydorus vereinigt, hat 
in dem mehrgedachten Systema elossatorum ined. den Namen. 
Polydorus mit ristolochiae veriauscht, weil die Raupe auf 

einer Zristolochia leben soll. Da es aber, angenommen solche 
willkührliche Namenveránderungen dürflen auch Statt finden, 
doch ungewiss bleibt, welcher von beiden Falterraupen diese 
Fnutterpflanze angehóürt, so habe ich auch von diesem Namen 
für unsere hier beschriebene Art keinen Gebrauch machen 
konnen. 

4. Papmr0 Coon. Tab. XIV. Fig. 3. 

P. alis angustato elongatis, anticis Ree fuligino- 

sis nigro radiatis, posticis dentato caudatis nigris maculis 

baseos confertis niveis dentibusque duobus internis luteis. 
Fem. . 

Habitat in. Java. Pd 

Fabr. Syst. glossat. ined. 98. 33. P. Coon. 

— . Entom. syst. 8. 10. 93. P. Coon alis caudatis con- 

coloribus: anticis fuscis, posticis nigris basi albo ma- 

culatis maculaque duplici anguli ani flava. Jon. fe 
pict. 4. Tab. 36. 

Donovan Insect. Chinae Tab. 95. P. Coon. 
» 

Die Vorderflügel sind lang und verhiültnissmássig sehr 
schmal, bei einer Lánge von zwei Zoll und. vier bis fünf La- 
nien kaum neun Linien breit, fast gerade und lanzetifórmig 
mit stumpfer Spitze. Die Farbe ist wie bei P. damas. om 
schwarz, mit schwarzen Adern und schwarzen Zwischenlinien 
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sirahlig durchzogen. Die langen, schmalen, breitgezahnten 
Hinterflügel sind sammetschwarz; an der Einlenkung liegt ein 
grosser, bis auf die Mitte des Flügels reichender, durch starke 

breite schwarze Adern in sieben kleinere Flecke getheilter, 
schneeweisser Fleck, von welchem die drei, der Einlenkung 

zunüchst liegenden lang und keilfórmig, die hinter denselben 
kleineren rhomboidalisch gestaltet sind. Ausserdem liegt noch 
am Aussenrande vor jedem Zahn ein weisser Fleck, und die 

beiden Záhne des Innenwinkels sind eygelb gefárbt. Der 
dritte Zahn. vom Innenwinkel ist zu einer fünf Linien langen, 

an der Spitze sehr breiten, runden, blattfórmigen, an der 

Basis sehr schmal gestielten, schwarzen Schwanzspitze verlün- 
geri; die-grOsste Dreite der Hinterflügel liegt zwischen der 
Spitze des ersten Zahns am Innenwinkel und der des vierten 
Zahns von da an gezühlt. Unten sind beide Flügel wie oben 
gezeichnet. 

Die Fühler sind schwarz; der Kopf schwarz mit eygel- 
ber Stirn; das Druststück schwarz mit einer eygelben DBinde, 
welche sich vom Kopf an zu beiden Seiten des Halses und 
der Brust, dicht unter den Flügeln bis zum lHinterleibe hinzieht. 

Der Hinterleib ist oben schwarz, unten gelb mit schwar- 
zen Flecken, gegen die Spitze zu ganz gelb. 

Da ich. Jones Abbildungen, worauf sich Fabriz bei 
seinem P. Coon bezieht, nicht vergleichen konnte, und Fa- 

briz Diagnose sowohl, als dessen Beschreibung zu unvollstün- 
dig sind, um nicht auf mehrere Arten zugleich angewandt 

werden zu kónnen; noch mehr aber, da Fabriz einer so aus- 
gezeichneten .Flügelform als die, wodurch sich unser Falter 
vor allen. andern Arten seiner Gattung so auffallend unter- 
scheidet, und die Fabriz nach meiner Meinung, wenn er 
denselben vor sich gehabt hàitte, nicht unbezeichnet gelassen 
haben kónnte, dennoch mit keiner Sylbe gedenkt; so gestehe 
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ich, dass ich nicht nur lange Zeit über diese Art im Zweifel 
war, sondern dass ich mich auch für berechtiget hielt, un- 
sern Ritter für eine andere noch unbeschriebene Art anzu- 
nehmen. Da ich aber spáter von einem meiner enifernten 
Freunde, welcher das von E. Donovan 1798 zu London 

unter dem Titel: .27n Epithome of the natural history. of the 
Insects of! China etc." erschienene Werk besitzt, bei dessen 
Durchreise zufállig erfuhr, dass in diesem Werke ein unserm 

Falter ühnlicher Schmetterling abgebildet sey, und die nach- 
herige Vergleichung erwiesen hat, dass diese Abbildung nicht 
nur denselben wirklich vorstellt, sondern dass auch Dono- 

van mit Dezagnahme auf Fabriz seine Abbildung von der 
nümlichen Figur aus Jones entlehnt hat, auf welche dieser 

sich bei P. Coon bezieht, so sind dadurch alle Zweifel geho- 
ben worden. 

Da Denovans Figur llsigens: eine Copie, die unsrige 
aber nach der Natur gemacht, und jenes Werk auch sehr 
iheuer und selten ist; so habe ich geglaubt, die beigefügte 
ohnedem schon fertige Abbildung nicht als überflüssig zurück- 
nehmen zu dürfen. | 

5. Pario Zedebourus. 

P. alis nigris, anticis ovatis margine postico albo macu- 
latis, posticis dentatis fascia maculari alba. Mas. 

Habitat in Java. 

Eschschola un sfinere-Kotzebue II, p. 206. 7. Tab. 3. 
Fig.'i. Pap. Ledebourus. 

Etwas kleiner als Pap. Pammon. und diesem: sehr ühn- 
hch, von ihm aber besonders durch die Form der Vorder- 

flügel, welche bei P. Pammon einen ganz geraden Aussenrand 
und eine lünger ausgezogene Spitze haben, bei P. Ledebourus 
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aber eyfórmig gerundet sind; und durch den Mangel der 
Schwünze an den Hinterflügeln wesentlich verschieden. Diese 

Verschiedenheit des Flügelschnittes fállt so deutlich ins Auge, 
dass, wenn man beide Falter neben einanderstellt, an eine 

blosse Abinderung nicht mehr zu denken ist. Zu den gerin- 
geren Verschiedenheiten gehórt noch, dass auf den Hinterflü- 
geln. die weisse Fleckenbinde breiter ist, als bei Pammon, 
der Hinterrand stumpfer gezahnt, und die Winkel zwischen 
den Züáhnen zarter und kürzer weiss gesiumt sind. Dei P. 
Ledebourus ersireckt sich dieser weisse Raum nur auf die 
Mitte des Winkels, bei Pzmzon hingegen füllt er den ganzen 
Raum des Winkels aus, und tritt noch so weit an den Züh- 

nen hinauf, dass nur die Spitze derselben ungesiumt bleibt. 

Bei P. Pammon liegt auf der Unterseite der Hinterflügel vor 
dem Hinterrande eine Reihe weisser nierenfórmiger Flecke; 
diese fehlt an dem einen Stücke von P. Ledebourus, welches 

ich vergleiche, ganz, an dem andern ist sie vorhanden, aber 
die Flecke sind kleiner und hoch safranfarbig. Der mit den 
Schwünzen des P. Pammon gleichgelegene Zahn des Hinter- 
randes ist, wie bei den meisten ungeschwünzten Ruittern, ein 
wenig linger als die andern Zihne der Hinterflügel. Uebri- 
gens sind beide Falter einander so áhnlich, dass die Beschrei- 
bung des einen auch auf den andern passt. 

Es tritt hier derselbe Fall ein, wie oben bei Pap. 4fda- 

mas; VFabriz vereinigt in seiner Entomologia systematica den 

P. Ledebourus als Abánderung mit P. Pammon und verün- 
dert im Systema glossatorum den Namen Pammon in Chal 
caevorus mit der Bemerkung: .Aabitat in J4siae Chalcas.* 
Die Gründe, warum ich hier von diesem Namen keinen Ge- 

brauch gemacht habe, und warum derselbe auch auf den P. 
Pammon nicht anwendbar ist, sind dieselben, welche ich 

schon dort angeführt habe. 
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Eschscholz a. a. O. erzühlt, dass er den P. Ledebourus 
einmal auf Manilla in fester Degattung mit Pap. Polytes Fab. 
getroffen und bei nüherer Untersuchung gefunden habe, dass 
seine drei Stück P. Ledebourus Máünner, und seine beiden 
Polytes Weiber gewesen würen. | 

Da nun Fabriz, wie ich eben angeführt habe, den P. 

Pammon mit dem Ledebourus vereinigt, und für beide Eine 

Futterpflanze angibt, welche aber wahrscheinlich dem. ZLede. 
bourus allein angehórt; und da derselbe ferner in dem .$- 
stema glossat. von dem P. Polytes Lin., welchen er daselbst 
Chalcas nennt, ebenfalls sagt: «habitat in 7 Zsiae Chalcas (Dr. 
Kónig)", so lüsst sich hieraus, in Verbindung mit. Esch- 
scholz Bemerkung, allerdings mit einiger Wahrscheinlichkeit 
annehmen, dass der P. Polytes das Weib von dem P. Lede- 

bourus seyn kónne. Sonst aber beweist der Umstand, dass 
Eschscholz von der einen Art nur Mánner, von der andern 

nur Weiber eingefangen hatte, hier nicht viel. Dei der ge- 
ringen Zahl von zwei und drei konnte dieses theils recht wohl 
ein Ergebniss des Zufalls seyn, theils haben mich vieljáhrige 
Erfahrungen. gelehrt, dass die Flugzeit jedes Schmetterlinges, 
auch der aus der Ordnung der Schwürmer, Spinner, Eulen, 

Spanner u. s. w., mit dem münnlichen Geschlechte beginnet; 
dass nach einiger Zeit erst auch, die Weiber erscheinen und 
mit den Minnern zugleich fliegen, :spiter nur Weiber allein 
mit sehr wenigen einzelnen verflogenen Münnern vorkommen, 
und zuletzt einige Mánner den Beschluss machen; es konnte 
daher Herr Eschscholz recht wohl auf Manilla zu einer 
Zeit eingesammelt haben, wo die Flugzeit des Pap. Ledebou- 
rus erst angefangen hatte, die des P. Poíytes aber sich schon 
ihrem Ende nàüherte, mithin von jenem ihm nur Minner, 
von diesem nur Weiber vorkommen konnten. 
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6. Parm bates. | 

P. alis atris postice cinereo radiatis, anticis falcatis, 

posticis dentato rotundatis; subtus omnibus basi rubro 
maculatis. Massa 

Habitat in. Java. 

Fabr. System glossat. ined. p. 34. 41. Pap. 4frbates. 

— . Entom. syst. III. 4. p. 12. 36. P. Memnon var. 

Cramer Pap. Tab. 91. Fig. C. Pap. Memnon. 

Sulzer hist. Insect. Tab. 19. Fig. 5. P. Memnon. 

Die Vorderflügel sind auswiüris sichelfürmig geschweift, 
die Hinterflügel geründet und flach gezahnt. Die Farbe bei- 
der ist grünschwarz mit Seidenglanz, und die áussere Hilfte 
mit hell grüngrauen Pünkichen bestreuet, durch deren Ver- 
einigung Strahlen gebildet werden, deren zwischen jeder Ader 
zwei liegen. Unten sind beide Flügel kohlschwarz. - Die vor- 
deren haben an der Einlenkung einen dreieckigen blutrothen 
Fleck; innerhalb der Adervereinigung liegen vier, durch weiss- 

graue Atomen gebildete Lüngslinien, und hinter diesen ist die 
áussere Hálfte wie oben weissgrau gestrahlt. Die Hinterflügel 
haben an ihrer Einlenkung vier blutrothe Flecke, und in dem 

hintern, dicht weissgrau bestüubten Drittel derselben làuft, 

mit dem Hinterrande parallel, eine doppelte Reihe schwar- 
zer Flecke, von welchen die-der inneren Reihe eyfórmig, die 
der üusseren rund. sind. 

Die flachen Winkelausschnitte des gezihnten Hinterran- 
des sind weiss gesiumt. 

Fabriz hat diesen Falter in der Entomologia. SYstema- 

Uca. a. a. O. als Abünderung zu P. Memnon gezogen, nachher 
aber im j$ystema glossatorum mit Recht als eigene Art auf- 
gestelit. 
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1. Pario JVeeszus. "Tab. XIV. Fig. 4. 

P. nigris, anticis subfulcatis ad apicem. fulieinoso ra- 
diatis, posticis denticulatis unicoloribus; palpis, colli pe- 

ctorisque lateribus rubra mac&ulatis. — Mas. 
* 

Habitat in Java. 

C. G. Nees ab Esenbeck, Med. Dr. Professor Botan. 

Praeses Meadom. Caes. Leop. Car. Nat. Curiosor. Bon- 

AZensis. 

Etwas grosser als Pap. J4/damas, mit einfarbig schwarzen 
Flügeln ohne Abzeichen, nur werden die Vorderflügel allein 
gegen die Spitze zu etwas heller (rauchschwarz) und erhal- 
len dadurch, dass die Adern schwarz bleiben und zwischen 

diesen noch ein schwiárzlicher Streif liegt, ein mehreren ver- 

wandten Arten eigenes gestrahltes Ansehn.  Uebrigens sind 
die Vorderflügel ungezahnt, lang, vorgestreckt, schwach si- 
chelfórmig gebogen, und der Innenrand derselben ist mit 
langen, schwarzen, nach innen und vorn umgelegten Haaren 
besetzt, welche man daher nur nur bei ganz ausgespannten 
Flügeln auf der Unterseite sehen kann. Die Hinterflügel sind 
einfarbig schwarz, lünglich, am Aussenrande stumpf gezahnt, 
am Innenrande mit einer tiefen, weiten, inwendig mit raucb- 

schwarzen Haaren besetzten Bauchfalte versehen. 
Die Fühler sind gross, stark, und so wie der Kórper 

und die Beine schwarz; die Taster, ein grosser Fleck zu bei- 
den Seiten. des Halses und zwei Flecke an der Brune dicht 

unter der Einlenkung der Hinterflügel, blutroth.. 
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8. PaPiLIO mphrisius. 

P. alis dentatis, anticis nigris albido radiatis, posticis 
sericeo flavis nigro marginatis. 

Habitat in Java. 

Fabr. System. glossat. ined. p- 30. 49. P. 4mphrisius (Mas.); 
p- 40. "15. P. Astenous (Fem.); p- 40. T. P. Heliacon 
(Fem.). 

—  Entom. system. ITI. 1. p. 11.33. P. 4mphrisius; T9; 
58. P. Astenous; p. 19. 60. P. Helracon. 

Cramer. Pap. Tab. 919. Mure or d 4mphristus. 
—— — Tab. 95. Fig. 4. Pap. Pompeius. 
— — Tab. 195. Fio. 4. Pap. Minos. 

Eschscholz in itin. Kotzebue III p. 205. b. Tab. 4. 
iuc 0.7. Dues Piuditenous: | 

Die nach aussen etwas ausgeschweiften flach gezühnten 
Vorderflügel sind schwarz, gegen die Spitze zu durch eine, 
die Adern einfassende, weisse Bestiubung mehr oder weniger 
weissstrahlig, auf der Unterseite mehr als auf der Oberseite 
und am Weibe gewóhnlich stürker als am Manne. Die Hin- 
ierflügel sind hoch Zzitrongelb mit Seidenglanz, die durchzie- henden Flügeladern schwarz und der Rand rundum schwarz eingefasst. Am Hinterrande bildet diese Einfassung breite, lief gewinkelte, gegen die Wurzel gerichtete Záhne. Im Innen- winkel, zwischen der sechsten und siebenten Ader, steht dicht über einem solchen Zahn ein meistens runder schwarzer Fleck, und oft steht auch noch ein iihnlicher am Vorderrande, zwi- schen der zweiten und dritten Ader (P. Heliacon Y.) Nicht 
selten ist auch zwischen jeder der übrigen Adern ein Solcher, 
gewóhnlich aber etwas kleinerer Fleck vorhanden, wodurch 

Fol. XF. P. I. 20 
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eine mit dem Hinterrande parallellaufende Fleckenreihe ent- 
steht, welche jedoch am Wéeibe hüufiger vorkómmt, als 
am Manne, wo die Flecke gewóhnlich auch grósser und ey- 
fürmig sind, und zu Zeiten mit den Zühnen der Einfassung 
des Hinterrandes zusammenhiüngen (P. Pompeius Cram.). Die 
untere Seite ist der oberen gleich, ausser dass im Innenwin- 
kel zwischen der siebenten und achten Ader noch ein schwar- 
zer Fleck vorhanden ist, welcher oben, wegen des daselbst 

breiter geschwiünzten Innenrandes, nicht sichtbar ist. Die 
Zohnwinkel aller Flügel sind weiss gesàumt. 

Kopf, Brust, Fühler und Deine sind schwarz, quer über 

den Nacken und an der Seite der Drust, dicht unter der Ein- 

lenkung beider Flügel, zieht eine verloschene dunkelrothe, 
nicht sehr auffallende Linie. 

Der Leib ist oben schwárzlich, mit gelben Rüngeinschnit- 
len, unten gelb. 

9. Parnp striatus. "Tab. XIV. Fig. 5. 

P. alis dentatis supra atris subtus fuscis utrinque albo 
lineatis strisaque postica punctorum alborum. | Mas. 

Habitat in Java. 

Fabr. Systema eglossat. ined. p. $3. 125. Pap. Ach. striatus. 

Hat auf den ersten Blick einige Aehnlichkeit mit einer 
Euploea aus der Familie der schwarz und weiss gestreiften 
Arten, wie z. D. K. similis u. a., wird aber bei genauerer 

Ansicht durch den breiten, starken Kopf mit behaarter Stirn, 

durch die kurzen versteckt liegenden Taster, die aufgerichtete 

keilfórmige Spitze der Fühler, die DBauchfalte der Hinter- 

flügel, den Flügelschnitt überhaupt, und durch die sechs voll- 

stándigen Beine bald als Papilio erkannt. 
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^ Er ist etwas kleiner als P. Demoleus Linn., und hat im 

Flügelschnitte einige Aehnlichkeit mit P. 4mpfhrisius Fab. 

Die Vorderflügel sind mássig gestreckt, der Hinterrand etwas 

ausgeschweift und schwach gezahnt, die Grundfarbe kohl. 
schwarz. Am Vorderrande liegen in dem Raume zwischen 
diesem und der Mittelader, bis dahin wo sich diese mit der 

des Vorderrandes vereinigt, drei weisse Schrügstriche in der 
Richtung gegen den Hinterrand, welche aber weder den Vor- 
derrand noch. die Mittelader berühren, und von denen der 

letzte aus drei getrennten Punkten oder kleinen Flecken be- 
steht. Vor diesen Schzigstrichen liegen an der Einlenkung 
noch zwei weisse Flecke hintereinander, und hinter dem letz- 

ten unterbrochenen Schrügstriche, noch innerhalb der Verei- 
nigung der Rand- und Mittelader, zwei keilfórmige weisse 
Striche unter einander. Auf diese folgen gleich hinter der 

Adervereinigung drei weisse, quer unter einander gestellte 
Flecke, und hinter diesen noch drei andere in gleicher RKich- 
tung, von welchen der obere am Vorderrande rund ist, die 

zwei darunter liegenden aber lingliche Striche bilden. In 
dem Raume zwischen der Mittelader und dem innenrande, 

in der Richtung der auslaufenden Nebenadern und zwischen 
diesen, liegen vier breite, weisse, in einiger Enifernung vom 

Hinterrande gerade abgebrochene Streifen oder Strahlen, von 
welchen der letzte unmittelbar am Innenrande liegt, und der 

vorletzte durch eine schwarze Linie der Lünge nach getheilt 
ist. Vor dem Hinterrande zieht von der Flügelspitze bis zum 
Innenwinkel eive Reihe von neun ausgezeichnelen weissen 

Flecken herum. 
Die Hinterflügel sind mehr klein als gross, mit gerunde- 

iem stumpfzezahnten Hinterrande. Von der Wurzel bis zur 
Mitte laufen vier breite weisse Strahlen zwischen den schwarz- 
gefürbten Adern, und hinter diesen und zum Theil zwischen 
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ihren Enden liegen noch sechs gróssere und kleinere Flecke. 
Der hintere Raum ist schwarz, und in diesem steht vor dem 
Hinterrande eine Reihe von vier kleinen, schmalen, weissen 

Halbmündchen, deren Hóhlung nach hinten gekehrt ist. 
Unten sind alle Flügel wie oben gezeichnet, nur ist hier 

die Grundfarbe nicht schwarz, sondern erdbraun. 

Die Taster sind weiss, die Stirn. schwarz mit weissem 

Seitenrande, der Kopf und die nicht langen Fühler schwarz; 
auf dem Hinterkopfe stehen zwei weisse Punkte, und dicht 
hinter diesen zwei ühnliche auf dem Nacken; der Rücken ist 

lings der Mitte schwarz, zu beiden Seiten weiss behaart, der 

Hinterleib oben rostbraun mit einem weissen Seitenstreif, 

unten weiss mit einem schwarzen Mittelstreif. 

10. Pario Sarpedon. 

P. alis. dentatis nigris fascia communi viridi, posticis 

supra lunulis quatuor marginalibus viridibus subtus linea 

baseos maculisque 5 sanguineis. 

. Habitat in. Java. 

Linn. Syst. Nat. T9. p. I81.14. p» py Sarpedon. 

— Mus. Lud. Ulr. p. 196. 

F'abr. Syst. glossat. ined. p. 38. 53. P. T. Sarpedon. 
— . Entom. syst. III. 9. p. 44. 44. P. E. T. Sarpedon. 

Cram. Pap. Tab. 199. Fig. D. E. Pap. Sarpedon. | 

Esper. Pap. exot. Tab. 8. Fro. 9: pF óarpedon. 

Roesel insect. IF. Tab. 6. Fig. 4. 

In Bezug auf Linne's treffliche Beschreibung in 7useo 
Lud. Ulricae habe ich nur noch folgendes Wenige hinzuzu- 
fügen. 

Die Spitze der Vorderflügel ist verháltnissmiüssig betrücht- 
€ 
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lich. vorgestreckt, der Hinterrand flach ausgeschweift und 
kaum sichtbar gezahnt. Die Hinterflügel stark gezahnt und 
nach hinten verlüngert. Die Binde ist blass spangrün, gegen 
die Spitze der Vorderflügel zu gelblich grün, in der Mitte, 
da wo sie- vom Vorder- auf den Hinterflügel übertritt, von 
betráchilicherer Dreite, als. man solches an den angeführten 
Abbildungen gewahr wird, und làuft auf den Hinterflügeln 
keilfórmig gegen den Innenrand zu, ohne diesen jedoch zu 
berühren. 

11. Parmi Bathycles. "Tab. XIV. Fig. 6. et 7. 

P. alis nigris, anticis subfalcatis poticis subelongato den- 
tatis, fascia communi maculisque supra viridibus subtus 
argentatis. Mas. 

Habitat in Java. 

Um ein Drittel kleiner als P. Sarpedon. Die Vorderflü- 
gel etwas ausgeschweift, kaum sichtbar gezahnt. Die Hin- 
terflügel etwas nach hinten verlüngert und gezahnt. Deide 
schwarz mit einer gemeinschaftlichen, gleiche füchtung und 
Form wie an P. Sarpedon haltenden, gelblich grünen Flecken- 

binde, die auf den Vorderflügeln aus sechs, gegen die Spitze 
runden und getrennten, gegen den Innenrand eyfórmigen und 
zusammenhiüngenden, und auf den Hinterflügeln aus drei keil- 
fórmigen Flecken besteht, an welchen auswáris in dem Win- 

kel, zwischen dem zweiten und dritten, noch ein kleiner 

Punkt steht. Ausserdem liegen am Vorderrande der Vorder- 
flügel noch zehn grüne Flecke von verschiedener Grosse, 
Form und Lage, und vor dem Hinterrande beider Flügel 

eine Reihe gleichfarbiger rundlicher Flecke. 
Auf der Unterseite ist die Zeichnung genau dieselbe wie 

oben, nur sind hier die Binde und alle Flecke von dem leb- 
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haftesten Perlmutter- oder Silberglanz ^ Ausserdem liegen 
noch auf den Hinterflügeln, in der Nàühe der Einlenkung, 
dicht am Vorderrande ein einzelner, und nach hinten, in dem 

Raume zwischen der Endspitze der Binde und den Randfle- 
cken, vier in eine gebogene Reihe geordnete safrangelbe Flecke. 

Die Fühler sind schwarz; Kopf, Bruststück und Hinter- 
leib oben schwarz, unten weiss; auf dem Kopf an der àüus- 
sern Seite der Fühler steht ein weisser Punkt, am Vorder- 

rande des DBrustschildes zu beiden Seiten ein kleiner weissli- 
cher Lüngsstrich, und zu beiden Seiten. des Hinterleibes ein 

ausgezeichneler weisser Streif£ Die Deine sind weisslich be- 
haart. 

11. Pario 7n tiphates. 

P. alis caudatis albis, anticis limbo antico virescente 
nigro fasciato, posticis supra margine postico caudisque 

nigris, subtus basi virescentibus nigro striatis, margine 
lutescentibus nigro maculatis. 

Habitat in. Jaga. 

Fabr. System. glossat. ined. p. 44. 88. P. A. Antiphates. 

— . Ent. system. II. 9. p. 94. 9. P. E. 4. /ntiphates. 

— . Ent. system. III. 9. p. 94. 4. P. E. 4. Pompilius. 

Cram. Pap. Tab. i9. Fi. 4. B. Pap. 4dintiphates. 

So gross als Pap. Podalirius, oben milchweiss, die Vor- 

derflügel am Vorderrande trüb gelbgrün mit dem Ansehen 
als wenn sie fettig würen, doch dieses mehr gegen die Wurzel 
und gegen die Spitze, als in der Mitte. Auf diesem Grunde 

stehen sechs schmale bindenartige Dreiecke, welche mit ihrer 
Basis auf dem Vorderrande ruhen und mit ihrer Spitze gegen 
den Innenrand gekehrt sind. Die ersten fünf derselben sind 
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kurz, und reichen nur bis zur mittleren Hauptader; der 
sechste aber ist lànger und tritt bis über die Mitte des Flü- 
gels herab. Hinter diesen ist der Hinterrand schwarz einge- 
fasst. Die Hinterflügel sind etwas breit, der stark gezahnte 
Hinterrand schwarz eingefasst mit einem langen, schmalen, 
gleichbreiten, gewóhnlich schwach auswáürts gebogenem, bei 
einigen aber auch ganz geradem schwarzen Schwanze, dessen 
dusserste Spitze weiss ist. Die Bauchfalte des Innenrandes hat 
an ihrem hintern Ende einen schwarzen Fleck, und zwischen 
diesem und dem Innenwinkel ist der Innenrand hellochergelb 
eingefasst. Unten sind die Vorderflügel wie oben gezeichnet, 
die Hinterflügel zur Hálfte gegen die Einlenkung gelbgrün, mit 
fetüigem Ansehn und drei schmalen schwarzen Lüngsbinden, 

gegen den Hinterrand hellochergelb mit schwarzen Punkten 
und Flecken. Die Schwünze schwarz, auswürts gelb gerandet. 

Die Fühler sind kurz, stark gekolbt, schwarz, die Stirn 
in der Mitte schwarz und zu beiden Seiten weiss eingefasst, 
der Nacken schwarz mit einem brandgelben Fleck an jeder 
Seite, der Rücken weiss behaart und in der Mitte schwárz- 

lich, der Hinterleib oben schwarzgrau und zu beiden Seiten 

breit ochergelb eingefasst, worauf eine schwarze Lüngsbinde 
folgt. Unten sind Brust, Hinterleib und Beine weiss. 

Dass des Fabriz P. Pompilius hierher gehóre, leidet 
keinen Zweifel, und ist von ihm selbst im Systema glossat. 
a. a. O. bestátigt. 

13. Parmo Cresphontes. 

P. alis caudatis nigris fascia communi lunulisque po- 

sticarum  virescensi sulphureis, posticis subtus fascia e 
maculis atris coeruleisque. 

Habitat in Java. 
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Fabr. Syst. glossat. ined. p. 48. 106. P. A, Cresphontes. 

— . Entom. syst. III. 1. p. 383. 95. P. E. A. Cresphontes. 

Cram. Pap. T. ab. 89. Fig. 4. B. Pap. Demoleon. , 

Die Flügel sind schwach geschweift, schwarz und an der 
Einlenkung und dem Vorderrande mit sehr feinen gelben 
Pünktchen dünn bestreuet. Von der Spitze der Vordertlügel 
zieht eine fast gerade, grünlich schwefelgelbe, auf den Vor- 
derflügeln mehr dem Hinterrande, auf den Hinterflügeln mehr 
der Einlenkung sich náühernde Dinde über beide Flügel Auf 
den Vorderflügeln besteht diese Dinde aus neun, nach innen 
grósseren, eyrunden und zusammenhingenden, gegen die Spitze 
kleineren, runden und getrennten Flecken; auf den Hinterflü- 

geln ist sie vollkommen, gleichbreit, hat auf der zweiten 
Flügelader einen kleinen, spitzigen, nach hinten gerichteten 
Zahn, und lüuft von der Mitte in den Innenrand aus, wo- 

selbst sie weiss begrenzt ist. Vor dem Hinterrande der Hin- 
lerflügel liegt eine Reihe grünlich-schwefelgelber, mit ihren 
langen Schenkeln nach hinten gerichteter Halbmonde, von 
welchen die beiden letzten gegen den Vorderrand zu aber nur 
Punkte bilden. Im Innenwinkel steht ein brandgelber, schwarz 
gekórnter Füng, und zwischen jedem Zahne des Hinterrandes 
ein kleiner gelblicher Saumfleck. 

Unten sind die Flügel matter schwarz, und die gleich- 
geformte gemeinschaflliche Binde mehr weiss als gelb. Die 
Vorderflügel sind mit fünf gelblich staubigen Linien von der 
Wurzel aus bis über die Mitte durchzogen. Die Hinterflügel 
sind von der Wurzel bis zur Binde schwarz und dicht schwe- 
felgelb bestiubt. Den Raum zwischen der Binde und den 
hier zusammenbángenden Halbmonden füllt eine breite Fle- 
chenbinde aus, welche aus tiefschwarzen langen Flecken be- 
steht, deren jeder durch einen staubigt weissblauen Flecken 
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in seiner Mittein zwei kleinere Flecken getheilt zu seyn scheint, 

und deren Zwischenrüume nach hinten, besonders gegen den 

Innen- und Aussenrand zu, brand- oder ochergelb ausgefüllt 

sind. ! 
Die langen schwach gekolbten Fühler sind schwarz, die 

Taster gelb, die Stirn in der Mitte schwarz. Vom Kopfe bis 
zum DBrustrücken ziehen zwei gelbe Linien neben einander. 
Brustrücken und Hinterleib schwarz; letzter oben mit gelb- 

gesiumten NRuüngeinschnitten, unten gelb mit zwei Reihen 
schwarzer Flecken auf jeder Seite. Die Schenkel der schwarz- 
braunen Deine sind auswürls weiss. 

14. Parm JMeges. Tab. XV. Fig.S8. 

P. alis integris nigris fascia communi viridi, anticis tri- 

gonis parte postica hyalinis, posticis elongatis plicatis, 
cauda anguli ani longissima. Mas. 

Habitat in. Java. 

Ist klein, ohngefáhr nur so gross wie Z'»ymele, Proteus 
Fab., und hat in dem Flügelumrisse viel Aehnlichkeit mit 
den geschwünzten Arten dieser Gattung; gehórt den Gattungs- 
merkmalen nach jedoch unbezweifelt za. Papirio. 

Die Vorderflügel sind dreieckig, ganzrandig, von der Ein- 

lenkung bis zur Mitte samimetschwarz, von da bis zur Spitze 
glasartüg durchsichtig, mit schwarzem Rande und schwarzen 
Adern, und über die Mitte der inneren schwarzen Hiülfte 

zieht eine gemeinschaflliche hellapfelgrüne. Binde vom Vor- 
derrande bis zum. Innenrande quer über. | 

Die Hinterflügel sind mehr als noch einmal so lang als 
der Hinterleib, ungezihnt, fast gleichbreit, der Lünge nach 
gefaltet, und laufen in einen noch um ein Drittel lángeren, 

Fol; XF. P. £, 21 
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in seinem Anfange sehr breiten, aber bald sich verjüngenden 
und dann sehr schmalen, am Ende zugespitzten und unter- 

würls gekrümmten Schwanz aus. Die Farbe ist sammet- 

schwarz; die grüne Dinde der Vorderflügel setzt auf ihnen in 

gleicher Richtung bis über die Milite fort, woselbsi sie sich 

allmáhlig verjüngend in eine feine Spitze endigt, ohne einen 
der Flügelrinder zu berühren. Der Aussenrand der Flügel 
und der Schwünze ist weiss gesáumt und auch die Spitze der 
letzteren weiss. 

Unten ist die Zeichnung wie oben, nur die gemeinschaft- 
liche Binde hier mehr weiss und etwas perlglünzend; die Wur- 
zel beider Flügel weiss bestüubt und der Innenrand der hin- 
leren gegen die Spitze zu mit drei winklichen, untereinander 
stehenden, weissen Querflecken besetzt. 

Die Fühler sind schwarz mit gerundeter, etwas breitge- 
drückter Kolbe, wie die des Pap. Machaon; der Kopf schwarz 
mit zu beiden Seiten gelb eingefasster Stirn; das Bruststück 
oben schwarz mit einem verloschenen grünlichen Strich auf 

jeder Seite, unten nebst den Deinen gelbweiss; der Hinterleib 
oben schwarz, unten und in den Seiten gelb, mit einer Reihe 
schwarzer Flecken in jeder Seite. 

1 

Genus ZELIMA CYAsn. 

1. ZzuwA paradora. 'Tab. XV. Fig. 9 et 10. 

Z. alis integerrimis , anticis oblongis atro- coeruleis ful 
gidissimis fascia e strigis cyaneo - albicantibus parique 

macularum antico serieque punctorum postica albis, po- 

Sticis purpurascenti-nigris punctis marginalibus obsoletis 

coeruleis. Mas. : 
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Habitu Euploea ex familia Miwawr, sed notis genera 
limitantibus omnino Papilio. 

Habitat in. Java. 

Ein hóchst sonderbares Geschópf, welches ganz von der 
gewóhnlichen Gestalt der Ritter abweicht, und dem Flügel- 
schnitte, der Farbe und Zeichnung nach in die Gattung Zz- 
ploea, und zwar in die Familie von Midamus, Mulciber u. a. 
zu gehóren scheint, den Gattungsmerkmalen nach aber von 
der Gattung Papilio kaum getrennt werden darf, und welches 
ich nur dieses ganz abweichenden Habitus wegen hier in der 
Gattung Zelima aufstelle. Eine "Trennung, welche übrigens 
dieser Schmetterling vielleicht mit weit mehrerem Rechte 
verdienen móchte, als Zelima, Pylades und. Leonidas Kabr., 

welche bei ganz gleichen Gattungszeichen in Hinsicht der 
. Form sich weit weniger von den Rittern entfernen, als unsere 

Zelima paradoxa. WVie denn überhaupt die Gattungsmerk- 
male selbst, welche Fabriz von Papilio und Zelima aufge- 
stellt hat, nur den Worten, nicht dem Sinn und Wesen nach 

von einander abweichen. : 
Was ich in Hinsicnt dieser Gattungszeichen an Zelima 

paradoxa bemerke, besteht in Folgendem. 
Die Taster haben dieselbe Form und Lage, wie an den 

Rittern gewóhnlich, liegen dicht an und mit der Spitze in 
den Stirnhaaren versteckt, sind aber in der Mitte dicker, ange- 
schwollener, und auch die Stirn ist breiter, als es gewóhnlich 
bei den Papilionen der Fall ist. Sonst ist wie an diesen der 
Kopf gross und breit, mit halbkugeligen auseinander stehenden 
Augen und stark behaarter Stirn. Die Fühler sind müssig 
gross, und wie an den BRittern überhaupt, mit schwach keil. 

fürmig geknopfter, aufwürts gebogener Spitze. Der. Brust- 
rücken hoch, stark und behaart. Der Hinterleib, wie beson- 



164 Dr: J. L. T. F. ZixxzN, 

ders an den ungeschwáünzten sogenannten Trojanischen Rit- 
tern, als Priamus, 4mphrisius u. a., gross, stark und am 
Manne mit einer aus zwei lünglichen, kurz behaarten, horn- 
artigen Schalen bestehenden geschlossenen Afterzange verse- 
hen, welche in dieser Árt an keiner Zuploea gefunden wird. 
Die Hinterflügel sind am Innenrande gerade, auseinanderste- 
hend, langgefranzt, und haben die den Ruttern eigene Dupli- 
katur oder Bauchfalte, welche, ob sie gleich hier nicht sehr 
ausgezeichnet erscheint, doch unverkennbar ist. Endlich hat 
unser Schmetterling auch, wie alle Butter, sechs vollstündige, 

beklauete und zwar recht starke lange Deine, da deren in 
der Gattung Zuploea nur vier angetroffen werden, indem die 
vorderen kurze, unbeklauete, sogenannte Putzfüsse sind. 

Was die Artmerkmale betrifft, so sind die Vorderflügel 
linglich glattrandig, und haben die Form wie die der weib- 
lichen £Zuploea. Midamus Linn.; der Innenrand ist gerade, 
der Hinterrand flach gerundet, und gegen die Eigenthümlich- 
keit der Ritter kürzer als jener. Die Farbe ist schwarz, mit 

dem stürksten indigoblauen Schiller; in. der Mitte liegen zwei 
weisse Flecke, der eine kleinere dicht am. Vorderrande, der 

andere gróssere schrüg unter diesem in der Spitze der Ader- 
vereinigung; dicht hinter diesen zieht jenseits der Mitte eine 
Reihe von acht, etwa vier Linien langen, parallel unter ein- 

ander liegenden und gleichweit von einander entfernten, weis- 

sen , violblau schillernden Streifen vom Vorderrande bis zum 

Innenrande bindenartig quer über, und hinter dieser steht 

vor dem Hinterrande und der Flügelspitze eine Reihe runder 

weisser Flecke, von welchen aber nur die fünf obersten, dem 

Vorderrande nüher gelegenen, frei und deutlich, die unteren 

aber mit den Spitzen der vorgedachten Streifen zusammenge- 

flossen, und von deren violblauen Schiller bedeckt sind. 
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Die Hinterflügel sind. verháltnissmássig klein, und bilden 
ein fast gleichseitiges Dreieck, dessen innere Seite gerade, die 
vordere und hintere flach gerundet ist. Die Farbe ist braun- 
schwarz, auf purpurroth ziehend, ungefleckt und nur vor 
dem Aussenwinkel liegt eine Reihe von drei bis vier kleinen 
verloschenen, dunkelblau schillernden Flecken, von welchen 

der vordere, zuweilen auch der folgende, weiss gekernt sind. 
Die Unterseite aller Flügel ist schwarzbraun. Auf den 

vorderen sieht man die beiden weissen Flecke in der Mitte 
des Vorderrandes wie oben, von der Sireifenbinde sind aber 
nur die oberen, dem Vorderrande nàüher liegenden Streifen 
sichtbar und weiss, dagegen sind aber die Randflecken ausge- 
bildeter wie oben, bláulichweiss, und ziehen vor dem Hinter- 

rande beider Flügel in einer vollstündigen Beine vom Vor- 
derrande bis zum Innenwinkel herum. 

Der Kopf ist schwarz mit weissen Tastern und zu beiden 
Seiten weiss eingefasster Stirn. Die Fühler schwarz. Hinter 
den Fühlern auf dem Hinterkopfe zwei weisse Punkte, zwei 

dergleichen im Nacken, und dahinter noch zwei áühnliche 
auf dem vorderen 'Theile des DBrustrückens, oder eigentlich 
auf den Schulterdecken. Der Hinterleib schwarz, unten mit 

einer Reihe kleiner bliulich weisser Punkte in jeder Seite. 
Die Brust unten dicht mit weissen Punkten besetzt. Die 
Beine schwarz. 

Genus MORPHO Faz. 

1. MomrHo Klusius. 'Tab. XV. Fig. 11. Mas. 19 et 13 Fem. 

M. alis latis nigro - fuscis, maris disco. atro- coeruleis 
Julgidis, feminae fascia anticarum | abbreviata. coerulea 

maculaque apicis alba; subtus brunneis. cinereo - mar- 
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ginatis,  anticarum fascia albida,  posticarum ocellis 
duobus. | 

Habitat in. Java. 

Fr. Klug, M. D. Prof. Hist. Nat., Entomologus eximius 
Berolinensis. 

Der Mann ist bedeutend kleiner als das Weib, und die 

Vorderflügel des ersteren messen von der Wurzel bis zur 
Spitze nur einen Zoll und sieben. Linien, die des letzteren 
aber zwei Zoll und zwei Linien. An beiden sind die Flügel 
breit, voll, die vorderen stumpf und ungezahnt, die hinteren 

gerundet und flach gezahnt; das letztere am Weibe etwas 
mehr als am Manne. 

Beide Flügel des Mannes sind oben braunschwarz, und 
mit Ausnahme des Vorder- und Hinterrandes, welche matt 

sind, von dem lebhaftesten schwarzblau schillernden Glanze; 

übrigens, einen kleinen weisslichen Fleck am Vorderrande 
nahe vor der Spitze ausgenommen, ohne alle weitere Zeich- 
nung. 

Die Flügel des Weibes sind oben etwas heller und ohne 
schwarzblauen Schiller. Auf den WVorderflügeln zieht eine 
stahlblaue glánzende Querbinde von der Mitte des Vorderran- 

des gegen den Innenwinkel zu, welchen sie aber nicht erreicht, 
sondern auf der vorletzten Ader endet, und vor der Flügel- 
spilze steht am Vorderrande noch ein lünglicher weisser 
Fleck, von welchem man am Manne nur eine sehr geringe 
Spur bemerkt. 

Die Hinterflügel sind. einfarbig, graubraun, mit lehmgel- 
ben Saume, und am &àussersten Rande des Innenwinkels mit 

einem tiefschwarzen Saumflecken. 

Unten sind alle Flügel bei beiden Geschlechtern dunkel 
kastanienbraun gefürbt; vor dem Hinterrande beider liuft 
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eine blauweiss bestiubte, inwendig gerade, auswendig klein- 
gezihnte Binde herum, hinter welcher der Rand brüunlich 

ist; die Wurzel ist ungleich blauweiss bestiubt, und dadurch 
hell und dunkel streifig gescheckt. Am Manne sind diese 
Streifen kaum bemerkbar, am Weibe aber sieht man zwei 

dergleichen dunkele Streifen in der Náhe der Wurzel vom 
Vorderrande über beide Flügel ziehen, von welchen der 
innere sich vor der Mitte des Innenrandes der Hinterflügel 
verliert, und der àussere bis in. den Innenwinkel ausliuft. 

Ausserdem zieht noch auf den Vorderflügeln, gerade auf der 
Stelle, wo bei dem Weibe oben die blaue Binde liegt, hier 

bei beiden Geschlechtern eine weisse Dinde quer über, welche 
mit einem, gegen die Wurzel gekrümmten, kleinen Haken 

auf der vorletzten Ader sich endigt; und auf den Hinterflü- 
geln liegen dicht hinter der weisslichen Randbinde zwei, am 
Manne kleinere, am Weibe gróssere, schwarze, zunüchst mit 

einem schwefelgelben und dann mit einem schwarzen Ringe 
umzogene Augeníflecke, einer im Vorderwinkel, der andere in 
einiger Entfernung vom Innenwinkel. 

Die Fühler sind rothgelb und wie an JM. Zeucer, Jdo- 
meneus und den verwandten Arten lang, gerade, unbeschuppt, 
hornartig, weitliufüg und deutlich gegliedert, und mit schlank 
zugespitzler Keule. 

Der Kopf mit den Tastern, das Bruststück, der Hinter- 
leib und. die Beine schwarzbraun, ungefleckt. T vordern 

Deine sind. Putzfüsse. : 

9. Mon»rnuo Urania. 

M. alis oblongis integerrimis fuscescentibus , postic.s 

interne albis supra ocello subtus duobus. 

Habitat in Java. 
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Linn. Syst. Nat. I. 9. p. 56. 6. P. Helic. Urania. 

— Mus. Lud. Ur. p. 995. 

Fabr. Éntom. syst. III. 9. p. 166. 513. P. H. Urania. 

AM LS E, — p.55. 168. P. Fest. lairus. 

Clerk icon. ins. rar. Tab. 99. Fig. 3. P. Cassiae. | 

Cram. Pap. Tab. 6. Fig. 4. B. et Tab. 185. Fie. 4. B. C. 
Pap. lairus. 

Beide Flügel sind glattrandig, die vordern mehr lang 
als breit, mit bL gerundetem Hinterrande, die MG 
T S 

Die Vorderflügel sind hellmáusegrau und ungefleckt, und 
nur bei einigen Abarten, welche besonders am weiblichen 
Geschlechte vorkommen, in der Mitte mehr oder weniger 
weiss. 

Die Hinterflügel sind ebenfalls máusegrau, und gegen 
den Innenrand mehr oder weniger weiss gefürbt. Dei eini- 
gen nimmt diese weise Farbe nur den Raum zwischen den 

beiden innersten Flugadern ein, bei andern breitet sie sich 

bis über die Mitte des Flügels aus. Gegen den Hinterrand 
und Innenwinkel zu liegt ein grosser schwarzer, blauweiss 

gcekernter, mit einem breiten hochgelben Ringe ummzogener 
Augenfleck. 

Unten sind. beide Flügel schwárzlich; die vordern unge- 
fleckt, ber Abünderungen in der Mitte weisslich; die hinte- 

ren in der Mitte weiss und mit zwei grossen schwarzschattig 
umkreissten, eygelben Augenflecken, deren schwarze Füllung 
stahlblau hestitbs und in der Mitte mit einem weisslichen 
Augenstern gekernt ist. Der eine dieser Augenflecken liegt 
am Vorderrande, und ist auf der Oberseite nicht sichtbar, 

oder doch nur schwach durchscheinend; bei Abáünderungen 
aber scheint er so stark durch, dass man ihn auch oben sehr 
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deutlich sieht, bleibt alsdann aber doch matt, blind und un- 

gekernt. Der audere liegt gegen den Hinterrand zu zwischen 
der sechsten und siebenten Flügelader, und ist auch auf der 
Oberseite vollstàindig ausgebildet. 

Die Taster sind hoch eygelb, die Fühler grau, und haben 
die bei Morpho Klug. beschriebene Form der Gattungsver- 
wandten. Der Kopf ist máüusegrau; das Druststück máusegrau 
und rostfarbig angeflogen; der Hinterleib lehmgelb; die Beine 
schwarzbraun. Die Vorderbeine sind Putzfüsse. 

Linne's Beschreibung seines Pap. Helic. Urania scheint 
mit dem Pap. lairus Vabr. nicht ganz übereinzustimmen. 
Dieses ist aber wirklich. nur scheinbar. Linne sagt nemlich 
im. Mus. Lud. Ulr. a. a. O.: «primores (alae) fuscae,. discus 

albidus," mun sind zwar die Vorderflügel in der Regel 
in der Mitte. nicht weiss, es kommen aber Abiànderungen 

vor, wie ich schon oben bemerkt habe, wo dieses aller- 

dings der Fall ist, mithin Linne's Beschreibung vollkommen 
zuirifft Die angeführte Abbildung aus Clerk. icon. und die 
aus Cramer Tab.185. Pis. B. C. stellen solche Abünderungen 
vor. Ferner erwühnt Linne zweier Augenílecken auf der 
Oberseite der Hinterflügel, da eigentlich doch nur einer vor- 
handen ist. Aber auch hier hatte Linne entweder eine Ab- 
ünderung vor sich, wo der obere Augenfleck von der Unter- 
seite besonders deutlich durchschien, wie auch ich eine solche 

in meiner Sammlung besitze; oder an seinem Exemplare war 
die Stelle des oberen Augenfleckens von den Vorderflügeln 
bedeckt, wie das immer der Fall ist, wenn die Flügel in na- 
türlicher Lage und nicht künstlich ausgebreitet sind, und 
Linne schloss von der Unterseite auf die Oberseite aus dem 
Daseyn des hintern Augenfleckens analogisch auch auf das 
des vordern. Endlich scheint auch noch eine Verschieden- 
heit in der Beschreibung dieser Augenflecken obzuwalten; 

Fol. XF. P.I. 22 



170 Dr. J. L. T. F. ZixkzN, 

aber auch diese beruht nur auf dem verschiedenen Stand- 
punkt, von welchem jeder der beiden Schriftsteller seinen 

Gegenstand betrachtet hat. Linne sagt: .Ocelli 9, grandes, 
flavi, iride nigro coerulescente, cincti nigredine, pupilla 
alba minima." VFabriz: .Ocellus magnus coeruleus iride 
flava. pupillaque alba." . Linne nahm nemlich den breiten 
gelben Ring für das Auge, die schwarze stahlblau bestüubte 
Füilung desselben für die lris, und. den weissen Punkt in 
der Mitte für die Pupille; Fabriz hingegen die schwarze 
Füllung für das Auge, und den gelben BRuüng für die lris. 
Der JVigredo cingens erwühnt Fabriz gar nicht; sie ist aber 
auch eigentlich nur ein schwiürzlicher Schatten, und die 
Grundfarbe des Flügels selbst, auf welcher der Augenfleck 
wie in einem breiten Kreise steht, nicht ein zu diesem selbst 

gehórender annulus. 
Dass übrigens Fabriz den Pap. Helic. Urania des Linne 

nur dem Namen nach gekannt habe, ist klar. 

3. Mon»no ZLeonteus. Tab. XVI, Fig. 14 et 15. 

M. alis integerrimis rotundatis supra ferrugineo - ochre- 
aceis immaculatis, subtus umbrato -fuscis striga puncto- 
rum flavorum. Mas. 

Habitat in Java. 

So gross als Pap. Grípus Fabr. (P. Eumeus. Drury In. 

sect. I. Tab. 9. Fig. 3.) und diesem Zühnlich, aber deutlich 

verschieden. 
Die Farbe der Oberseite beider Flügel ist ein sattes, in 

das Rostbraune ziehendes Ochergelb ohne alle Zeichnung. 

Die Farbe der Unterseite dagegen ein aus Schwarz und Gelb 

gemischtes, etwas seidenartig glünzendes Schattenschwarz, 
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welches von der Wurzel bis zur Mitte beider Flügel etwas 
dunkeler, von da bis zum Hinterrande, vor welchem ein 

schwarzer Schattenstrich. durch beide Flügel herumzieht, et- 
was heller gemischt ist. In diesem etwas helleren Felde zwi- 
schen der Mitte und dem Hinterrande zieht quer durch beide 

Flügel eine Reihe kleiner, aber sehr deutlich schwefelgelber 

Punkte, von welchen fünf auf den Verdun und sechs 
auf den Hinterflügeln stehen. 

Die Fühler sind braunroth, und haben die schon an den 

beiden vorhergehenden Arten beschriebene Form.  Uebrigens 
ist der ganze Kórper oben wie die Oberseite der Flügel, un- 
ten, nebst Tastern und Beinen, wie die Unterseite derselben 

gefürbt. Die Vorderbeine sind, wie bei allen dieser Gattung, 

Putzfüsse. 

Genus CETHOSIA. Fazz. 

1. Cxrngosn Penthesilea. 

C. alis dentatis fulvis nigro- marginatis anticis apice 
atris fascia abbreviata alba, posticis subtus fasciis tribus 
virescentibus, utrinque punctis nigris adiectis. 

Habitat in. Java. 

Fabr. System. glossat. ined. p. 64. 5. Cethosia Penthesilea. 

—. Entom. syst. III. 9. p.114. 349. P. Penthesilea. 

Cram. Pap. Tab. 145. Fis. B. C. Pap. Penthesilea. 

Gewóhnlich von der Grósse der Éuploea Plexippus Lin. 
Beide Flügel sind sehr tief gezahnt und die Zühne spitz. 

Die Grundfarbe ist nussbraun und, besonders auf den 
Hinterflügeln, mit vielen verloschenen schwarzen Punkten 
besetzt, welche in derselben Ordnung stehen als bei Cethosia 
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Crane, woselbst sie nur in grósserer Zahl, Stürke und Aus- 
bildung vorhanden sind. 

- Die Binden auf der Unterseite sind nicht gelb, wie Fa- 
briz sie angiebt, sondern grünlich und auf beiden Seiten. 
mit einer Reihe grosser schwarzer Punkte eingefasst. 

Die ganze Anlage in der Form und Zeichnuprg macht es 
mir wahrscheinlich, dass Cethosia Gyane Fab. nur eine sehr 
stark gezeichnete weibliche Abünderung der C. Penthesilea sey. 

Schon die Abbildung der C. Cyane in. Cramer Tab. 995. Fig. 
C. ID. zeigt dieselbe Grundfarbe und den deutlichen Ueber- 
gang zu C. Penthesilea; und die grüngraue Grundfarbe in 
Drury's Abbildung 7om. J. Tab. 4. Fig. 1. erinnert an eine 
nicht selten vorkommende àáhnlich gefürbte Abünderung der, 
ursprünglich wie C. Penthesilea gefárbten, weiblichen ZZrgyn- 
nis Paphia, welche Esper unter dem Namen Pap. /'alesina 
(Pap. Tab. 10. Fig. 1. 2.) abgebildet hat. 

Genus EUPLOEA Fasz. 

1. EusLorA Plexippus. 

E. alis fulvis nigro- marginatís venis dilatatis nigris 
apiceque anticarum nigro fascia alba. 

Habitat in. Java. 

Linn. Syst. Nat. I. 9. p. 167. 117. Pap. D. C. Plexippus. 

— . Mus. Lud. Ulr. p. 969. 

Fabr. Syst. glossat. ined. p. 31.3. Eupl. Genutia. 
Knorr Delic. nat. I. Tab. C. 5. Fig. 8. 

Es ist unbegreiflich, wie bei Linne's hóchst genauer 
Beschreibung und bei den ausgezeichneten Merkmalen dieses 
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Falters, derselbe hat werkannt und mit andern &ühnlichen 

Arten verwechselt werden kónnen. Linne sagt im //useo 
Lud. Ulr. a. a. O. unter anderm ausdrücklich; .alae rotun- 
datae," und weiterhin: .venae nigrae, latae admodum, 

aream alarum percurrunt, qua nota a reliquis facillime di- 
stinguitur; ^ und wirklich hat keiner der verwandten Arten 

so stumpfe und gerundete Flügel, besonders aber keiner so 
ausgezeichnet breitgefürbte Adern als dieser. 

Der Pap. Erippus Cram., welchen Fabriz zu seinen 

Plexippus in der UU UTE sy'stematica anzieht, hat auf- 

fallend lange gespitzte Vorderflügel; die Spitze derselben 
ist nicht pasa. sondern rothbraun wie die Fliche gefárbt, 
und die kleineren, runden, weit getrennten weissen Flecken 

vor derselben stehen in zwei Reihen und ohne bindenfoór- 

mige Ordnung. Linne aber sagt: «alae primores apicibus 
late nigris, in qua parte, praeter de alba etiam fascia 
alba interrupta e maculis quinque." Die weisse Dinde ist 
nümlich von den durchziehenden Adern in fünf Flecken ge- 
theilt. ÜUeberdem noch war Linne's Falter, nach dessen 

bestimmter Angabe, aus China; bis jetzt ist aber Pap. Errp- 
pus Cram. nur in der neuen Welt gefunden worden. 

9, KEUPLOEA Chrysippus. 
- 

E. alis subintegris fulvis margine nigro albo-punctato , 

anticarum apice nigro fascia alba, posticarum disco ma- 

culis, maris quatuor, feminae yx nigris. 

Linn. Syst. nat. I. 9. p. 161. 119. P. D. F. Chrysippus. 

— Mus. Lud. Uír. p. 963. 

Fabr. System glossat. ined. p. 14. 6. Eupl. Chrysippus. 

— — —  -— p."2.'". Eupl.4lcippus. (var.) 
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Fabr. Entom. syst. III. 4. p. 50. 154. P. Chrysippus. 
E — Lc 155. P. Alcippus (var.) 

Cram. Pap. Tab. 118. Fig. B. C. Pap. Chrysippus (mas) 

-— — Tab. 19't. Fig. E. F. P. Aleippus. (maris var.) 

Hübner Europiüische Schmetterl. Papil Tab. 133. Fg 
678. 679. Pap. Chrysippus (mas) 

Ochsenheimer, Schmeltterl. von Europa IV. p. 16. Eu- 
ploea. Chrysippus. 

Dieser überall in Asien, Afrika. und selbst in dem süd- 

lichsten Europa einheimische Schmetterling ist zu bekannt, 
und von Linne und Ochsenheimer a. d. a. O. zu gut be- 

schrieben, als dass es hier noch einer wiederholten Beschrei- 

bung desselben bedürfte. 
Der Mann unterscheidet sich vom  Weibe nicht nur 

durch den schlankeren Hinterleib und die übrigen gewóhn- 
lichen und allgemeinen Geschlechtskennzeichen, sondern auch 
noch durch die sogenannte Schuppe (squama) der Hinter- 

flügel. Diese liegt gewóhnlich auf den Hinterflügeln gegen 
den Innenwinkel zu, und. besteht in einer mehr oder weniger 
starken. Anschwellung einer Flügelader, oder der dazwischen 
gelegenen Flügelhaut, die oft sehr geringe und flach, oft so 
betrüchilich ist, dass sie eine auf die Seite niedergedrückte, 
anliegende, schuppenfórmige Falte der angeschwollenen Ader 
oder Flügelhaut bildet. Es kómint dieselbe in der Gattung 
Fuploea háufig, jedoch nicht an allen Arten derselben vor, 

und giebt, wo A vorhanden ist, allemal ein wesentliches 

Unigibheldngtg t etn des Mannes ab. An Eupl. Chrysippus 
ist diese Schuppe nur eine, obgleich ziemlich starke Ansch wel- 

lung der Flügelhaut, und liegt zwischen der zweiten und drit- 
ien Ader vom Innenrande, dicht an der Seite der lelzteren. 

Sie ist oben mattschwarz, unten kohlschwarz mit einem weis- 



Beitrag zur Insekten - Fauna von Java. 155 

sen Fleck in der Mitte. Daher sagt Linne im JMus. Lud. 
Ulr., wo er einen Mann beschreibt, von diesem Flecken auf 
der Unterseite der Hinterflügel: . harum (macularum) corport 
prozimae centro albo." 

.. Die Zuploea 4leippus Fabr. T Cram. 3. a. O. ist nur 

Abünderung der Zupl. Chrysippus. 
Es finden sich nicht nur deutliche Üebergánge, wo die 

Mittelfláche der Hinterflügel in eine weisse Farbe übergeht, 

wie. dieses z. D. schon bei der aus Cramer Tab. 118. Fig. B. 

C. angeführten. Abbildung, obgleich nur in geringem Grade 
der Fall ist, sondern man sieht auch schon bei den mehrsten 

der gewóhnlich gefürbten Stücke auf der Unterseite der Hin- 
terflügel eine Anlage zu diesen Uebergángen. 

Fabriz führt noch zwei Citate zu £Zupl. Chrysippus an; 

das eine aus Klemann Insect. Tab. 4. Fig. 1., das andere aus 
Sulzer Histor. insect. Tab. 16. Fig. 3., we lelid aber beide an- 

dere Arten bezeichnen. . Das erste série zu Eupl. Eresimus 
Fabr. und Cram., das zweite zu Pap. Misippus Linn., JDio- 
cippus Fab. und Cram. 

Dieser letzte ist nicht einmal eine Zuploeg, wozu ihn 

Fabriz vielleicht nur der Farbe und Zeichnung wegen ge- 
macht hat, sondern gehórt in dessen Gattung 7Zpatura bei 
Alimana, Bolina wu. a. 

3. EurLoraA similis. 

E. alis subintegris concoloribus nlgris punctis et maculis 

sparsis, strieisque baseos coerulescenti - albis; anticis sub- 
falcatis strigis quatuor. 

Habitat in Java. 

Linn. Syst. Nat. I. 9. p. 182. 193. P. N. Similis. 

— . Aus. Lud. Ulir. p. ?99. 
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Fabr. Syst. glossat. ined. p. 13. 14. Eupl. Similis. 
2— 0 Entom. syst. HT. 4. p. 58.180. P. C. Similis. 
Clerk Icon. ins. rar. I. Tab. 46. Fig. 8. P. Similis ( fem.) 
Cramer. Pap. Tab. 59. Fie. C. P. Aventina (fem.). 

— — Jub. 188. Fig. E. (?) P. Iuventa (an var.?). 

Der Mann hat ohngeführ die Grüsse:der Éupl. Chrysip- 
pus, das Weib aber ist etwas grOsser, wie schon die aus 
Clerk und. Cramer angeführten "igipen zeigen, welche 
beide Weiber vorstellen. | ; 

Die Vorderflügel sind. kaum sichtbar gezahnt und am 
Hinterrand sichelfórmig ausgeschweift, doch mehr am Mann 
als am Weibe. Von der Wurzel ziehen vier blaulich - weisse 
Streifen strahlenartig bis vor die Mitte. Der erste derselben 
liegt auf der vordern Randader, bildet nur eine dünne Linie, 

und erstreckt sich bis vor die Mitte. des Flügelrandes; der 
zweite ist breiter und kürzer, liegt zwischen dem Vorder- 
rand und der Mittelader, und hinter seinem Ende, mit ihm 

in gleicher Püchtung und noch innerhalb der Adervereini- 
gung, steht ein grosser gleichfarbiger winklich - eckiger Fleck. 
Der unter dem zweiten gelegene dritte Streif 1st. der breiteste 
und lingste, am hinteren Ende gerade abgebrochen, und der 
Lànge nach durch eine schwarze Linie getheilt. Der vierte 
hnegt unmittelbar am Innenrande, ist der dünneste und kür- 

zeste, und gleicht nur einer sehr zarten Linie. Hinter diesen 
Strahlen ist die jenseitige Hálfte mit vielen blaulich - weissen 
Flecken und Punkten besetzt, ohngeführ in folgender Ord- 
nung. Gleich hinter der Adervereinigung und dem eckigen 
Flecke, welcher am Ende des zweiten Streifens liegt, zieht 
um diesen herum, vom Vorderrande bis in die Mitte, eine 

Bógenreihe von fünf lünglichen. Flecken, von welchen die 
beiden letzten oder inneren die gróssten sind; hinter dieser, 
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der Flügelspitze nüher, liegt noch eine solche Dogenreihe von 
vier kleineren Flecken, von welchen der erste und zweite 
sehr schmal und nach innen zu gespitzt sind; hinter. dieser 
am WVorderrande sieht ein einzelner Punkt. | Dann zieht 

in einiger Entfernung vor dem Hinterrande und mit diesem 
parallel noch eine Reihe von acht kleinen Flecken, von wel- 

chen die oberen rund, die unteren dem Innenrande nüher 

liegenden halbrund oder mondfórmig sind; und hinter dieser, 

dicht vor dem Hinterrande, liuft eine ühnliche Reihe áühn- 

licher, gegen die Flügelspitze zu. gewóhnlich  verloschener 
oder ganz fehlender Punkte. 

Der Saum des Hinterrandes selbst ist zart. weiss gefleckt. 
Die ebenfalls kaum merklich gezühnten Hinterflügel sind 

gerundet, doch mehr am Weibe als am Manne, wo der Innen- 
und Aussenwinkel etwas deutlicher ausgedrückt sind. Von der 
Wurzel bis zur Mitte finden sich fünf bláulich - weisse, strah- 

lenfürmig -auslaufende Streifen, von welchen der erste den 

Raum zwischen der Adervereinigung ausfülll und durch eine 
schwarze Linie der Lünge nach gespalten ist, und die drei 
leizien am Innenrande die schmalsten und lüngsten sind, und 
bis zu dem Innenwinkel herabtreten. Hinter der Aderverei- 

nigung liegen um die Spitze derselben fünf gleichfarbige lüng- 
liche Flecken herum, welche mit ihren Spitzen in. die Win- 
kel der auslaufenden Adern eintreten. | Hinter diesen laufen 
vor dem Hinterrande und mit diesem parallel zwei Reihen 
gleichfarbiger Punkte, von welchen die der áussersten Keihe 
klein und rund, die der inneren Reihe etwas grósser und ey- 
fürmig sind, und wechselsweise etwas ausser der Linie stehen. 

Die Taster sind weiss mit schwarzer Einfassung und 
schwarzer Spitze; die Fühler schwarz mit lünglich - runder, 
vorn niedergebogener Keule; der Kopf schwarz mit zwei weis- 

sen Punkten vor der Stirn und vier Punkien auf dem Hinter- 
Fol. XF. P. I. 25 
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kopfe. Hals und DBrustrücken schwarz, erster mit zwei und 

letzter mit vier weissen Punkten und einem weissen Mittel- 
strich; der Hinterleib oben braun, unten weiss; die Brust 

unten schwarz, mit vielen weissen Punkten; die vier Beine 
schwarz mit viciódpesteciitcl Schenkeln; die kleinen Putzfüsse 
weiss mit schwarzer Spitze. 

Der Mann unterscheidet sich vom Weibe nur durch seine 
geringere Grósse, durch die mehr sichelfórmig-gesch weiften 
Vorderflügel, die etwas deutlicheren Ecken an den Hinterflü- 
geln, und durch einen schmutzig-lehmgelben, dünn gedeckten 
Innenrand derselben, welcher am Weibe rein ist. Von einer 

sogenannten Schuppe ist auf den Hinterflügeln aber keine Spur 
vorhanden, obgleich Linne eine solche zu bezeichnen scheint, 
wenn er sagt: «subtus versus postica est macula nigra notata 

duobus punctis albis." Linne hatte aber wahrscheilich meh- 
rere ühnliche aber verschiedene Arten vor sich, die er für 

einerlei hielt, und an deren einer er diesen Fleck bemerkte. 

Da übrigens aber Linne seine Beschreibung offenbar nach 
dem Muster unserer FEuploea similis entworfen hat, und die 

dazu aus Clerk angezogene Figur keine andere als eben diese 
ist, so kann auch nur solche dafür ausschliessend angenom- 
men werden. Die Fuploea Limniace Cram. Pap. Tab. 59. Frz. 
DD. E., welche Fabriz noch mit dieser Art verbindet, ist 

durchaus verschieden und gehórt nicht hierher. Ich besitze 
diese letzte in. beiden Geschlechtern aus Tranquebar, und sie 
kómmt auf das Genaueste mit der Cramerschen Abbildung 
überein. 
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4. KEvsroraA Melanea. 

. K. alis integris subrepandis concoloribus atris, basi stri- 
gis postice punctis maculisque coerulescenti-subdiaphanis; 
anticis strigis tribus. 

Habitat in Java. 

cues Pap. Tab. 30. Fig. D. Pap. Melaneus (fem. 

e — Tab. 311. Fig. E. Pap. Aglea (mas). 

So gross als Zupíoea similis und dieser sehr ühnlich, 
aber wesentlich verschieden. 

Oben ist die Grundfarbe beider Flügel kohlschwarz, und 
die Streifen und Flecke wasserblau und stark durchscheinend, 

selbst durchsichtig, dass man von ihnen bedeckte Schriftzüge 
u. dgl. erkennen kann. 

Die Vorderflügel sind linger gestreckt und der Hinterrand 
derselben ist flacher geschweift, als an Euploea similis. Von 
der Wurzel laufen drei breite Streifen bis zar Mitte des Flü- 
gels. Der erste liegt zwischen dem Vorderrande und der 
Mittelader, ist keilfórmig, reicht mit seinem stumpf gerun- 
deten Ende bis vor die Vereinigung der Rand- und Mittel- 
ader, und ist oft durch eine zarte schwarze Linie, zu Zeiten 

auch durch zwei dergleichen, der Lünge nach gespalten. Der 
zweite Streif unter diesem ist noch breiter, reicht bis über 

die Mitte des Flügels, ist an seinem hinteren Ende schief ab- 
gebrochen und wie jener durch eine schwarze Lüngslinie ge- 
theilt. Der dritte liest dicht unter diesem, unmittelbar am 

Innenrande, isi sehr schmal und dünn, und verlert sich 

noch vor, oder bei einigen auf der Mitte des Innenrandes. 

Der Vorderrand ist von der Wurzel bis zur Mitte unge- 
fleckt, dann aber liegen auf ihm drei kleine lüngliche Flecken 
hintereinander, unter welchen zwei lüngliche Streifen ' und 
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darunter ein eyfórmiger Flecken stehen. In der Mitte des Flü- 
gels liegen vier grosse, verschoben viereckige Flecken, von 

welchen der untere und innere der grósste ist, und mit seiner 
einen Ecke in den Winkel zwischen den ersten und zweiten 
Wurzelstreif. eintritt. Vor dem Hinterrande, in einiger Ent- 
fernung von demselben, zieht eine Reihe von sieben rund- 
lichen Flecken her, und hinter dieser, dicht vor dem Rande, 

aber nur auf seiner unteren Hülfte, noch eine zweite Reihe 

kleinerer Punkte. | 

Die Hinterflügel sind gerundet. Von der Einlenkung der- 
selben laufen sechs Streifen strahlenarüig bis zur Mitte. Der. 
erste derselben liegt dicht am Vorderrande, liuft bis zur Mitte 
desselben und ist gespitzt. Der zweite füllt den Raum zwi- 
schen der Vereinigung der beiden Hauptadern aus, und ist 
der Lünge nach von einer schwarzen, gegen ihr Ende sich in 
zwei Aeste gabelartig theilenden Linie durchzogen. Die vier 
folgenden Streifen liegen von da bis zum Innenrande in gelei- 
chen Entfernungen neben einander, sind schmal, zugespitzt 
und reichen bis über die Mitte, treten aber nicht so tief zum 

Innenwinkel herab, als an £uploea similis. 
Hinter der Spitze der Adervereinigung und um diese her- 

um liegen, wie bei £Z. szmilis, fünf Mingliche, aber kleinere 

Flecken, welche wie an jener mit ihren Spitzen in die Winkel 
der auslaufenden Adern eintreten. Hinter den beiden inneren 
dieser Flecken steht dicht hinter jedem noch ein einzelner 
kleiner Punkt. In dem Raume hinter diesen, in einiger Ent- 
fernung vom Hinterrande und parallel mit diesem, liuft eine 
Reihe Punkte, von welchen aber nur die drei oder vier 

ersten gegen den Aussenwinkel gelegenen deutlich, die andern 
mehr oder weniger verloschen sind; und hinter dieser, dicht 

vor dem Hinterrande, zieht noch eine zweite Reihe kleinerer 

Punkte. Der Saum aller Flügel ist zart weiss gescheckt. 
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Unten s'nJ alle Flüzel wie oben gezeichnet und eben so 
lebhaft gefárbt, nur zieht die Grundfarbe hier mehr auf 

Purpurbraun. 3 
Die Fühler sind schwarz mit lünglicher nickender Keule; 

die Taster schwarz mit weissen Seiten; der Kopf schwarz mit 
drei weissen Punkten vor der Stirn, zwei über den Augen 
und mit weisser Einfassung des Hinterkopfes; der Nacken 

schwarz mit zwei weissen Punkten; der Drustrücken schwarz 

mit weissem Mittelstrich, schimmelgrauer Behaarung zu bei- 
den Seiten und weiss eingefasster Schulterdecke. Der Hinter- 
leib ist an der Wurzel schwarz mit weissen Strichen, übri- 

gens oben leberbraun, unten róthlich lehmgelb. Die Drust 
unterwáürls schwarz mit vielen weissen Punkten; die vier Deine 

schwarz mit auf der Innenseite weiss gefürbten Schenkeln, 
und die Putzfüsse schwarz mit einem weissen Punkt auf 

dem. vorletzten: Gliede. | 
. Der Mann unterscheidet sich vom Weibe durch seine 

geringere Grósse, durch den dünneren Hinterleib und durch 
die an dieser Art vorhandene sogenannte Schuppe ohnweit des 
Innenwinkels des Hinterflügels. Diese ist hier nur in sehr ge- 

ringem Grade vorhanden, und besteht aus einer angesch wolle- 

nen Stelle der zweiten und dritten Ader vom Innenrande. 

Oben ist diese Anschwellung kaum sichtbar und die Gegend 
nur durch eine etwas maitere Schwáürze angedeutet, unten 
aber etwas deutlicher, weissgrau gefárbt und durch ein tie- 
feres Schwarz der Grundfarbe zu beiden Seiten gehoben. 

5. EupLtora aíbata. 'Tab. XVI. Fig. 16. 

E. alis subrepandis concoloribus nigris, basi strigis po- 
$tice punctis maculaque maena ante apicem anticarum 

senifida albis. |. Mas. 

Habitat in. Java. 
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Etwas grósser als Fupl. Melanea 'and dieser ühnlich, die 
Zeichnungen aber noch breiter und voller, und weiss auf 
schwarzem Grunde. : 

Die Vorderflügel sind am Hinterrande sehr wenig ge- 
schweift, fast gerade, und zeigen eine Spur von flachen, weit- 
liufigen Záhnen. | 

Von der Wurzel bis zur Mitte ziehen sich drei Streifen 
entlang, von derselben Gestalt und Lage, wie bei Zuploea Me- 
lanea, aber noch breiter und nicht wie bei jener gespalten. 
In der Mitte des Flügels, in den Winkel eintretend welchen 
der erste und zweite dieser Streifen bildet, liegt ein grosser 
linglich viereckiger Fleck, welcher sich nach hinten bis vor 
die Randpunkte erstreckt, und wie eingebrochen aussieht, 
indem eine schwarze ungleiche Querlinie von der Mitte 
des Vorderrandes desselben etwas über die Hàlfte seiner Dreite 
durchzieht. Ueber diesem stehen zwei kleine rundliche Flek- 

ken hintereinander, und über diesen liegt zwischen der Ader- 
vereinigung und der Flügelspitze ein sehr grosser ausgezeich- 
neter rundlicher Fleck, welcher von den durchziehenden 

schwarzen Adern in sechs kleinere Flecken getheilt ist, von 
welchen die drei ersten auf dem Vorderrande hintereinander 
stehen, und klein und keilfórmig sind, die drei folgenden 
aber unter diesen liegen und lange Streifen bilden, deren jeder 
ohngefáhr so lang ist, als die drei ersten zusammengenommen. 

Vor dem Hinterrande làuft eine Reihe von sieben grossen 
runden Flecken herum, und hinter diesen, dicht vor dem 

Saume, noch eine zweite Reihe paarweise stehender kleinerer 
Punkte, von welchen die oberen gegen die Flügelspitze ver- 
loschen sind. 

Die Hinterflügel sind von der Wurzel bis zur Mitte eben 
so gezeichnet. wie bei Z. Melaneg, nur ist der Raum inner- 
halb der Adervereinigung durch keine schwarze Linie wie 
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dort getheilt, und die fünf Flecken, welche um die Spitze 
der Adervereinigung in die Winkel der auslaufenden Adern 
eingeschoben stehen, sind etwas kürzer, liegen gedrüngler an- 
einander und Baben keine Nebenpunkte. Vor dem Hinter- 
rande herum laufen zwei Punktreihen; die erste derselben 

ist vollstindig, besteht aus zehn Punkten, deren allemal zwei 

zwischen zwei Adern stehen, und zieht sich vom Vorderrande 

bis gegen den Innenwinkel herum, vor welchem sie in eini- 
ger Entfernung aufhórt; die zweite aussere ist nur in der 
Mitte. des Hinterrandes sichtbar, an beiden Enden aber ver- 

loschen, und besteht nur aus fünf bis sechs kleineren Punk- 

ten. Der Saum aller Flügel ist zart weiss gescheckt. 
Unten ist Farbe und Zeichnung wie oben, nur ist hier 

die àusserste Punktreihe vor dem Hinterrande der Hinter- 
flügel vollkommener ausgebildet. 

Die Taster sind weiss mit schwarzer Spitze und schwar- 
zer Seitenlinie; die Fühler schwarz mit zylindrischer nicken- 
der Keule; der Kopf und Drustrücken schwarz, erster mit 
einem weissen Mittelstrich vor der Stirn, zwei Punkten vor 

den Fühlern, zwei hinter denselben und zwei im Nacken, 

und letzter wie an E. Melanea gezeichnet. Der Hinterleib 
oben braunschwarz, unten weiss. Brust und Deine wie an 

E. Melanea. 
Das Weib der Zuploea albata kenne ich nicht; ich habe 

nur zwei Mánner vor mir, und diese besitzen die sogenannte 

Schuppe neben dem Innenwinkel der Hinterflügel genau so, 
und in demselben Maasse, als ich solche bei £. Melanea be- 

schrieben habe. 
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4. EurLOrA Philomela. Tab. XVI. Fig. 17. 
E. alis integris rotundatis concoloribus- nigris albo-ma- 

culatis, basi radiato -strigatis; strigis posticarum flavis. 
Fem. 

Habitat in Java. 

Fabr. Syst. elossat. ined. p. 14. 18. Euploea Philomela. 

— . Entom. syst. III. 1. p. 57. 1'10. P. C. Philomela. 

Nicht viel grosser als Pontia Crataegi. Die Flügel glatt- 
randig mit abgerundeten Ecken, schwarz und weiss gefleckt, 
an der Einlenkung strahlenfórmig gestreift, die Streifen, be- 
sonders auf den Hinterflügeln, gelb. 

Die Vorderflügel sind linglich, und von der Wurzel bis 
zur Mitte erstrecken sich drei strahlenfürmige Sireifen von 
derselben Form und Lage als an £. Melanea und FE. albata, 
aber von weniger ausgezeichneter Breite als an letzter. Der 
erste dieser Streifen ist vor seinem hinteren Ende in der Mitte 
mit einem schwarzen Flecken bezeichnet, und der Lünge nach 
von einer sehr zarten schwarzen Linie durchzogen, welche, 

indem sie diesen Flecken berührt, sich gabelfórmig in zwei 
Aeste theilt. Der zweite Streif ist ungetheilt, gegen die Wur- 
zel zu gelb, gegen das Ende weiss und beide Farben ohne 
sichtbare Grenze in einander veririeben. Der dritte Streif ist 
kaum bemerkbar, sehr dünn, kurz, gespitzt und erstreckt, sich 
kaum zwei Linien von der Wurzel am Innenrande hin. In 
der Mitte des Flügels stehen hinter diesen Streifen vier grosse, 
eckige, im Viereck gestellle Flecken, von welchen derjenige, 
welcher in der unteren, der Wurzel zugekehrten Ecke liegt, in 

den Winkel eintritt, welchen der erste und zweite W urzelstrei- 

fen bei ihrer Entfernung von einander bilden. Ueber diesen 
Flecken findet sich vor der Flügelspiize noch eine Reihe binden- 
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artig gestellter Flecken, oder wenn man will, ein bindenartiger, 
von den durchziehenden Adern in mehrere kleinere getheilter 

Flecken. Es ist dieser aber nicht so gross und nicht so 

sehr ausgezeichnet als an Eupl. albata, und. seine einzelnen Flek- 

ken liegen auch nicht so gedráüngt zusammen. . Zwei derselben 
stehen unmittelbar auf dem Vorderrande in einer Linie hinter- 

einander, und sind kleine, lüngliche, spitzige Punkte, die zwei 
folgenden liegen unter diesen und sind Streifen von der Lünge 
der beiden ersten zusammengenommen, und der letzte innere 

ist herzfórmig, mit der Spitze gegen die Flügelwurzel gekehrt. 

Vor dem Hinterrande stehen. die gewóhnlichen | zwei 
Punktreiben, von welchen die innere vollstindig ist und aus 

grosseren Punkten besteht, die &üussere aber nur auf der un- 

teren Hálfte ausgebildet, gegen die Flügelspitze zu verloschen 
ist und aus kleineren, paarweise stehenden Punkten besteht. 

Auf den Hinterflügeln finden sich W'urzelstreifen genau 
von derselben Form, Zahl und Lage als bei £upl. Melanea; 
auch die fünf um die Spitze der Adervereinigung gestellten 
Keilflecke haben eine àhnliche Lage, und hinter den beiden 
inneren dieser letzten liegt, wie dort, ein weisser Punkt. Aber 

simmtiliche W'urzelstreifen, so wie die beiden inneren Keil- 

flecken, sind satt zitronengelb gefürbt, und der den Raum 
innerhalb der Adervereinigung einnehmende Mittelstreif ist 
nicht, wie an £. Melanea, getheilt. 

Vor dem Hinlerrande ziehen zwei vollstindige Reihen 
weisser, gleichgrosser Punkte vom Vorderrande bis ganz in 
den Innenwinkel herum. 

Die Unterseite ist genau wie die Oberseite gezeichnet und 
gefárbt, nur sind hier auf den Vorderflügeln die üusseren 
Hinterrandpunkte bis zur Spitze ausgebildet. 

Kopf, Taster, Fühler, Brustrücken, Brust und Beine sind 
wie an den verwandten, vorbeschriebenen Arten gezeichnet, 

Fol. XF. P. I. 24 
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ausser dass zu beiden Seiten des Brustrückens auf jeder Schul 

lerdecke zwei weisse Punkte hintereinander stehen. 

Der Hinterleib ist oben erdgrau, an der. Wurzel schwarz 
mit zwei kurzen weissen Strichen in jeder Seite, und eine 
verloschene weisse, auf jedem Absatz unterbrochene, Linie 
zieht von da in jeder Reihe bis zum After herunter. Der 
Bauch ist weiss. 
Ich habe nur ein Weib vor mir, und kann daher über die 

Verschiedenheit des Mannes nichts sagen. 

7. EuprtorA Faber. 'Tab. XVI. Fig. 18 c 19 9. 

E. alis repandis. aterrimis punctis marginalibus, anti- 
cis serie macularum cuneatarum niyers. 

Habitat in Java. 

So gross als Zuploea. Midamus Linn., und beide Flügel 
von dem tiefsten Schwarz und ohne allen Schiller. 

Am Weibe sind die Vorderflügel etwas lang, stumpf mit 
gerundeter Spitze, und mit einem wenig geschweiften und sehr 

flach und rundgezahnten Hinterrande. In der Mitte stehen drei 

runde weisse Punkte in der Ordnung eines rechtwinkelichen 

Dreiecks, dessen lange Seite gegen die Wurzel, die beiden kür- 

zeren gegen den Vorder- und Hinterrand gekehrt sind. Ueber 

diesen liegen am Vorderrande vier dergleichen kleine, spitzige 

Flecken in einem kleinen Bogen untereinander, und zwischen 

diesen und den weissen Randpunkten des Hinterrandes zieht 

eine Querreihe von sieben grüssern, ausgezeichneten, schma- 

len, keilfórmigen, mit der Spitze gegen den Hinterrand ge 

kehrten schneeweissen Flecken, von welchen der zweite, dritte 

und vierle vom Vorderrande die gróssesten und ausgezeich- 

netesten sind. Hinter diesen stehen die Randpunkte 1n emer 
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vollstindigen Reihe nahe vor dem Hinterrande, erstrecken 

sich von der Flügelspitze bis zum Innenwinkel, und: bestehen 

aus kleinen weissen, linglich - viereckigen Flecken, von wel- 

chen wechselsweise einer dem Hinterrand etwas nüher, der 

andere entfernter steht. Die flachen Winkel zwischen den 

Zühnen des Hinterrandes sind jeder mit zwei zarien weissen 

Saumpunkten besetzt. 
Die Hinterflügel sind kaum merklich gezahnt, rund und 

von derselben tiefen Schwáürze als die Vorderflügel. Der Vor- 
derrand hat eine schmale weissliche Einfassung, und. vor 
dem Hinterrande liegt eine doppelte Reihe weisser, vierecki- 
ger Punkte, von welchen aber die innere unvollstándig ist, 
so dass gewóhnlich nur wenige Punkte derselben gegen HER 
Aussenwinkel zu sichtbar sind. 

Die Unterseite beider Flügel ist der oberen ganz ühnlich, 
nur ist die Grundfarbe nicht so tief schwarz, und auf den 

Hinterflügeln steht in der Mitte zu Zeiten noch ein einzelner 
weisser Punkt, der oben allezeit fehlt. 

. Der Mann ist wie das Weib gezeichnet und gefürbt, un- 
lerscheidet sich aber sehr auffallend durch die Form seiner 

Vorderflügel. An diesen ist nümlich der Innenrand nicht ge- 
rade, sondern er bildet einen grossen Bogen, mit welchem 

bis über die Hilfte der Hinterflügel vortritt; und diese 

bedeckt. Ausserdem sind die Vorderflügel ein wenig kür- 

zer, und in einiger Entfernung von der .Mitle jenes Bogens 
liegt ein mattschwarzer elliptischer Flecken; auch ist von den 

drei weissen Punkten in der Mitte des Flügels hier nur einer 
vorhanden. | 

Die Hinterflügel sind, soweit sie von dem Innenrande 
des Vorderflügels bedeckt werden, das ist. vom Vorderrande 

bis über die Mitte, die Adervereinigung mit eingeschlossen, 
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aschgrau etwas auf veilblau ziehend gefürbt, und auf diesem 

Grunde liegt ein grosser weissgrauer wolliger Flecken. 

Die Gattung Euploea zerfallt in drei natürliche Familien. 

Zu der einen derselben gehóren unter andern unsere £. P[le- 

zippus und £. Chrysippus; zu der zweiten unsere £. similis, 

Melanea, albata, Philomela u. a., und zu der dritten die 

eben beschriebene Zuploea Faber und die folgenden. In den 

beiden ersten dieser Familien ist der Mann vom Weibe ge- 
wóhnlich durch die sogenannte, mehr erwáhnte Schuppe un- 

lerschieden. In der dritten ist mir von dem Vorhandenseyn 
solcher Schuppen noch kein Deispiel vorgekommen; dagegen 
aber scheint sich der Mann in dieser Familie besonders durch 
die ganz eigene Gestalt seiner Vorderflügel auszuzeichnen, 
deren Innenrand einen mehr oder weniger vortretenden, den 

Hinterflügel bedeckenden Bogen macht. Ausserdem scheinen 
auch noch ein matter, von der düstern Grundfarbe nur 

durch ein trüberes oder glanzloses Ansehn verschiedener, 
Flecken auf den Vorderflügeln und ein weisslicher wolliger 
Flecken auf dem hellern, von den Vorderflügeln bedeckten, 

Grunde der Hinterflügel, zu den oft vorkommenden Eigen- 
thümlichkeiten des Mannes in dieser Familie zu gehóren. 

Was jene eigene Bildung des Innenrandes der Vorderflü- 
gel betrifft, so finde ich dieselbe meiner Sammlung zufolge 
am slürksten ausgedrückt an der eben beschriebenen Zuploea 
Faber, an E. Pavettae, an £F. Midaámus Linn. und an einer 
neuen, wie Zuploea Corus gezeichneten, Art aus Tranquebar; 

schwücher an £. Corus und Mulciber. Won andern Arten 
kann ich nicht urtheilen, indem ich davon nur Weiber 
besitze. 
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8. EurrorA Pavettae. 

E. alis integerrimis fusco -sericeis anticis punctis 5 — 6 
. 5 : . . . J . 

pone medium serieque duplici punctorum ante marginem 
posticum albis, posticis punctis 3 — 5 submarginalibus. 

Habitat in Java. 

Larva in Pavetta Indiae orientalis. Fabr. 

Fabr. System. gloss. ined. p. 14. 20. Eupl. Pavettae. 
— Entom. syst. III. 3. p. 39. 116. Pap. Midamus. 

Cram. Pap. Tab. 266. Fig. 4. B. Pap. Midamus. 

Sehr mit Unrecht ist dieser Falter von Fabriz und Cra- 
mer für den Papilio Midamus Linn. gehalten worden. Linne 

sagt im JMuseo Lud. Ulricae von seinem Pap. Midamus unter 
andern sehr bestimmt: . tertiae magnitudinis." Die £Zuploea 
Payettae ist vollkommen erster Grósse, besonders das Weib, 

welches eine Flügelweite von fünf Zoll und zwei Linien, der 
Mann aber einen Zoli weniger hat. Auch schillert die F. 
Payettae eigentlich nicht blau, und die Grundfarbe ist ein 
seidenartig-glünzendes, in das Dronzefarbige ziehendes Sch warz- 
braun, welches nur im hellen Sonnenlicht und in der gün- 
stigsten Richtung ganz wenig, und auch da kaum einmal auf 
Veilblau zieht. 

Cramers Abbildung stellt ein Weib, und so schón und 
richtig vor, dass ich einer náheren Beschreibung überhoben 

seyn kann. 
Der Mann ist etwas kleiner; seine Vorderflügel sind gespitz- 

ier mit mehr abgerundetem Innenwinkel, und der Innenrand 
derselben ist nicht gerade, wie bei dem Weibe, sondern tritt 
mit einem betrüchtlichen Bogen über die Fláche der Hinter- 
flügel vor. Die Zeichnung ist der des Weibes gleich. 
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Ich habe den von der Futterpflanze entlehnten Namen 
Pavettae, zum Unterschiede von der Fuploea Midamus Linn., 

hier beibehalten. Linne's P. Midamus scheint Fabriz gar 
nicht gekannt zu haben, und überhaupl in seiner Bestim- 
mung dieser und der ihr ühnlichen Arten sehr schwankend 
gewesen zu seyn, weil er sonst zu P. Midamus Linn. unsere 
E. Pavettae, oder Cramers Pap. Midamus, und aus Sul- 

zers Gesch. d. Ins. Tab. 16. die vierte Figur,  woselbst die 
Fuploea Mulciber (freilich mit dem Namen Midamus) abge- 
bildet ist, nicht zugleich würde haben anziehen kónnen. 

Linne's Pap. Midamus sümmt genau mit dessen, nach 

einem Manne entworfenen Beschreibung überein. Dieser ist 
elwas grosser als Z. Corus und Mulciber, schwarz, und die 
ganze Fiüche der Vorderflügel, mit Ausnahme der Ründer, 
schillert sehr lebhaft blau; die Punkte in der Mitte sind hell- 

blau, die Hinterrandspunkte aber weiss; der Innenrand tritt 
mit einem starken Bogen weit über die Hinterflügel vor. Die 
Hinterflügel sind braunschwarz ohne blauen Schiller, haben 
vor dem Hinterrande zwei. volistindige Punktenreihen, und 

sind am Vorderrande, soweit sie von den Bogen des Vorderflü- 
gels gewóhnlich bedeckt werden, mehr in grau gemischt, auf 
welchem Grunde zwei grosse, weisse wollige Flecken liegen, 
der eine in der Mitte, der andere gegen den Aussenwinkel. 
(.F'ersus basin stigmatibus 9. albis." Linn. in Mus. Lud. 

Ulr. p. 951.). | 

Das Weib der £. Midamus ist gezeichnet und. schillert 
blau, wie der Mann; der Innenrand der Vorderflügel ist aber 
ganz gerade, und auf den Hinterflügeln fehlen die beiden 
weissen Stigmata. Meine Falter dieser Art sind aus Tran- 

quebar. 
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9. KEcvbpLorA Mulciber. 

E. alis oblongis integerrimis, anticis atro-coeruleis ful- 
gidis punctis albis, posticis immaculatis. 

Habitat in. Java. 

Fabr. System. gloss. ined. p. 14. 91. Euploea Mulciber. 

Cram. Papil. Tab. 1971. Fig. C. ID. Pap. Mulciber. 

Sulzer Hist. insect. Tab. 16. F. ig. 4. Pap. Midamus. 

Ich kenne nur den Mann, und dieser ist der Zuploea M;i- 
damus Linn. ühnlich, aber kleiner, und die Vorderflügel schil- 
lern nur auf ihrer áussern Hálfte blau, da sie hingegen bei 
Midamus auf. der ganzen Flüche diesen Glanz haben. Der 
Hinterrand ist nicht gerade, sondern bildet gegen die Hinter- 
flügel einen flachen Bogen, welcher aber an der müànnlichen 
FEuploea Midamus weit stürker vorkommt. 

Die Hinterflügel sind schwarz, ungefleckt und ohne Rand- 
punkte, gegen den Vorderrand zu in betrüchtlicher Dreite, 
matischwarz oder erdgrau, und auf diesem Grunde steht 

gegen die Wurzel zu ein kleiner weisser wolliger Flecken, 

welcher bei nicht ganz geóffneten Vorderflügeln von diesen 
bedeckt ist. 

Genus APATURA. 

1. APATURA Gambrisius. 

44. alis. dentatis flavescenti-griseis nigro variis fascia 
anticarum maculari nivea; subtus basi cinereo - violaceis. 

Habitat in Java. 

Fabr. System. gloss. ined. p. 91. 9. Morpho Gambrisius. 
— . Entom. syst. III. 1. p. 85. 964. P. Gambrisius. 

Cram. Papil. Tab. 48. Fig. F. G. Pap. Sylvia. 
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Etwas grosser als /Zpatura Iris und. die Flügel lánger ge- 
sireckt. Die Farbe beider Flügel ist lehmgelb mit vielen 
schwarzen Zeichnungen. 

Der Vorder- und Hinterrand der Xue sind in be- 
tráchtlicher Breite schwarz eingefasst, und. diese Schwárze ist 

nach innen zu nicht schaf begrenzt, sondern staubig vertrie- 
ben, und bildet auf dem Hinterrande zwei in einander sich 

verlaufende Fleckenreihen. Von der Wurzel bis vor. die Mitte 
ziehen zwei kurze schwarze Lüngsstreifen unter einander, 
welche nach aussen zu sich vereinigen, nach innen aber, mit- 

telst zweier schwarzer Querstriche auf dem Drustrücken, über 

diesen fortsetzen und mit den entgegenstehenden Streifen des 
andern Flügels zusammenhüngen. Am Vorderrande liegen 
drei ungleiche kleine weisse Flecken, und jenseits der Mitte 
zieht vom Vorderrande, nicht weit von der Flügelspitze, gegen 
den Innenrand eine gerade Querreihe von sechs grossen, rund- 
lichen, schneeweissen Flecken, die alle, den sechsten am In- 

nenrande ausgenommen, schwarz eingefasst sind. Jeder der 

beiden vordern ist von den durchziehenden Flügeladern in 
drei kleinere, lingliche Flecken getheilt, und der fünfte und 

sechste am Innenrande sind die kleinsten. 
Auf den Hinterflügeln steht in der Mitte des Vorderran- 

des ein gebogener, inwendig schwarz begrenzter weisser Fleck, 
der sich bis über die zweite Flügelader erstreckt. Von der 
Einlenkung bis zur Mitte des Innenrandes laufen von diesem | 
aus drei schwarze, in gleichen Entfernungen unter einander 
liegende Querstreifen gegen diesen weissen Flecken zu, ohne 
jedoch denselben ganz zu erreichen. Der erste dieser Streifen 
hángt durch einen schwarzen Querstrich auf der Wurzel des 
Hinterleibes mit den entgegenstehenden Streifen des andern 
Flügels zusammen, und der letzte besteht aus kleinen getrenn- 
ien Flecken. Jenseits der Mitte. nach. dem Hinterrande zu 
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liegen zwischen den schwarzen Adern, in jedem Zwischen- 

raume derselben zwei nach hinlen zu vereinigte schwarze 

Strahlen, und vor dem schwarz eingefassten Hinterrande luft 
eine Reihe grosser schwarzer dreieckiger Fleken herum. Die 

Zahnwinkel aller Flügel sind zart weiss gesiumt. 

Unten sind die Vorderflügel an. der Wurzel blaugrau be- 
stiubt, übrigens rothgrau gefürbt. Die drei weissen Flecken 
am Vorderrande und die weisse Fleckenbinde sind eben so 
deutlich als oben, und die Flecken wie dort schwarz einge- 
fasst. Vor dem Hinterrande liegt. eine Reihe verloschener 
schwarzer Flecken; der Hinterrand selbst ist schwarz gefleckt, 

und im Innenwinkel liegt noch ein einzelner grósserer, aus- 
würls mit einem. weiseen und mit einem schwarzen Halb- 
kreise umzogener, schwarzer Flecken, der einige Aehnlichkeit 
mit einem sogenannten blinden Augenflecken hat. 

Die Hinterflügel sind zur Hilfte, von der Einlenkung bis: 
zur Mitte, dicht veilblau besiaubt, und von da bis zum Hin-- 

lerrande rothgrau, und schwarz und weiss gefleckt mit 
schwarz geflecktem  Hinterrande. Durch die Mitte, noch in- 
nerhalb der Grenze des veilblauen Feldes, zieht vom Vorder- 
rande bis vor den Innenrand eine gebogene etwas winkliche: 
schwarze Linie durch. ' 

Die Fühler sind nach vorn schlank. verdickt, schwarz 

mit gelber Spitze. "Taster, Brust und Deine unten weiss. Der 
Brustrücken lehmgelb mit zwei schwarzen Querstrichen. Der 
Hinterleib oben lehmgelb, dicht schwarz geringelt, und an 
der Wurzel mit einem breiten schwarzen Querstriche. 

In Hinsicht der Gattungszeichen kómmt dieser Schmetter-- 
ling vollkommen mit Zpatura Jris, Ilia und ühnlichen Arten 

überein, weicht aber von denen der Gattung 7Morpho, in 
welche Fabriz denselben gebracht hat, durchaus ab. 

Fol..XF..P. E 
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2. JAPATURA Polina. 

Z4. alis dentatis nigris, anticis maculis duabus, posti- 
cis solitaria coeruleo versicoloribus , subtus fascia alba 
litura niera. | i 

Habitat in Java. 

Larva in Indiae orientalis Portulaca. Kabr. 

Linn. Syst. Nat. I. 9. p: 5817188. P. JV. Bolina. 
— CMus.dudt/ür. p. 295. 
Fabr. Syst. gloss. ined. p. 80. 5. Jfpatura Portulacae. 
— . Entom. syst. III. 1. p. 196. 384. Pap. JN. Bolina. 

Clerk icon. ins. rar. Tab. 94. Fio. 9. P. Bolina. | 
Cram. Papil. Tab. 65. Fig. E. F. Pap. Bolina. 
Drury illustr. I. Tab. 44. Fig. 1. 2. P. Bolina. 

Die breite weisse Dinde auf der Unterseite der Hinterflügel 
hat am Vorderrande in ihrer Mitie einen schwarzen Strich, 

und ist nach innen zu von einem ühnlichen begrenzt. Dieses 
ist das einzige sichere Artmerkmal, wodurch sich ZA. Bolina 
von der ihr so sehr iühnlichen 4patura Liria, der diese 

schwarzen Flecken fehlen, unterscheidet. 

Dass Linne's ülterer und einmal eingebürgerter Name 
vor dem von Fabriz neu gemachten Namen den Vorzug be- 
halten müsse, bedarf wohl keiner Beweise. 

Die Gattungszeichen der 7Z. Bolina, so wie auch der 4. 
Liria, Alimena and mehrerer ühnlicher Arten, weichen von 

denen der 2Zpat. Iris, llia u. d. a. bedeutend ab; und es 
móchten wohl bei einer künftigen Umarbeitung des Systems die 
erstern von Jpatura gewennt und mit den nüchstverwandten 
Arten Callista, Pipleis, Misippus Linn. u. s. w. in einer an- 
dern oder eigenen Gattung aufgestellt werden müssen. 
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Die Aufgabe, welche ich mir in diesen Bláttern gestellt habe, 
ist nicht eine Entwickelung der Gesetze der Dlatistellung im 
Zusammenhange der Wissenschaft — ein solches Werk zu 
vollenden bleibt dem vorbehalten, der dazu bereits vor den 

versammelten Naturforschern in Heidelberg die Grundlinien 
gezogen hat, Hrn. Dr. Carl Schimper, dessen freundschaft- 
licher Führung auch ich die Richtung meiner Destrebungen 
verdanke, — sondern vielmehr eine schrittweise Einführung 

in dieses bisher noch von Wenigen beliretene Gebiet der bo- 

lanischen Forschung. Durch eine Zusammenstellung von De- 
obachtungen zu zeigen, wie und was in diesem grossen, 
wenig. bebauten Felde. noch zu arbeiten, zu entdecken ist; 
nur von Ferne darauf hinzudeuten, wie tief diese Üntersu- 

chungen führen, kann allein. meine Absicht seyn. Sollte es 
mir durch diesen Versuch, den ich schüchtern der Akademie 

vorlege, da ich nur zu wohl seine vielseitigen Mángel kenne, 

gelingen, die DBestrebungen der Pflanzenforscher allgemeiner 
diesem Gegenstande zuzuwenden, und dadurch etwas beizu- 
iragen zur Uebung eines Theiles unserer Wissenschaft, der in 
der Folge vielleicht zu einem der wichtigsten nicht nur für 
die allgemeine Lebensgeschichte der Pflanze, sondern auch 
für die specielle und systematisirende Botanik heranwüchst, 
so werde ich reichlich belohnt sein für alle Mühe und Zeit, 
welche ich diesen Untersuchungen opferte. 

Die Gründe, welche mich veranlassten, gerade die De- 

lrachtung der Zapfenbiume, und insbesondere die der Zapfen 
selbst, einer Untersuchung über die Blatistellung der Pflanzen 
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zu Grunde zu legen, sind theils subjektive — ich hatte gerade 

an ihnen die zusammenhüngendste Reihe von Beobachtungen 
gesammelt; — theils objektive: denn es gibt nicht leicht eine 
andere Familie, welche uns durch eine so lehrreiche Reihe 

der vorkommenuden Fálle, auf so überraschende Weise die 

Gesetze der Blattstellung entgegenführte, und bei deren Unter- 
suchung wir zugleich mit wenigeren stórenden Zufilligkeiten 
zu kümpfen hàátten. Auch ist der Vortheil nicht zu überse- 
hen, den uns die Coniferen dadurch gewáühren, dass ihre 
Zapfen, welche uns in der Folge hauptsáchlich beschiftigen 
werden, nicht nur jeden Orts, sondern auch zu jeder Jahres- 
zeit leicht zu erhalten, und alsdann kraft ihrer unverwes- 

lichen und unverwelklichen Natur, wie Krystalle, steis unver- 

ündert zur Hand uns in den Stand setzen, die Beobachtung 
jeden Augenblick von neuem vorzunehmen, und dadurch uns 
und Andere stets aufs Neue von. der Genauigkeit derselben zu 
überzeugen. Selbst in Herbarien findet man die Zapfen, wenn 
ihr Umfang ihnen darin eine Stelle zulüsst, wohl erhalten, 
weil sie durch ihre Starrheit. ebensowohl. der verderblichen 
Gewalt der Presse widerstehen, als auch gegen die beim Ein- 

legen. oft fast unvermeidliche, leider aber auch oft mit An- 

wendung vieler Künstelei, um den Schein des Schónen her- 
vorzubringen, absichtlich. herbeigeführte Zersiórung der na- 
türlichen Füchtungsverháltnisse der Dlütter geschützt sind. 

Auch bieten jene Umstünde, die grosse Haltbarkeit und 
leichte Erhaltbarkeit der Tannenzapfen, allen denen, welche 

in ühnlichen Untersuchungen noch nicht geübt sind, das vor- 

züglichste Mittel zur klaren Vergegenwürligung der in der 
Folge vorkommenden Angaben, ein Mittel, das ihnen zur Ver- 
deutllichung mehr beitragen wird, als man durch Figuren, 
so viel Sorge man auch darauf verwenden mag, zu leisten. 

im Stande ist. 
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Detrachtet man irgend. einen Tannenzapfen, so zeigt schon 
der erste Blick auf die. Schuppen eine jvetkennbae. Regel- 
miàssigkeit der Anordnung, welche das Auge anzieht und die 
Wissbegierde rege macht. Ich habe auf den zwei ersten zu 
diesem Aufsatze gehórigen Tafeln vom Zapfen der Ceder 
(Tab. XVII. fig. 1), der Schwarzfohre (Ib. fig. 2.), der 
Zürbel (Tab. XVIII. fig. 3.), der Roth- und W eisstanne 
(Ib. fig. 1. 9.) Abbildungen gegeben, welche bloss dazu dienen 
solen, Auge und Geist auf die bemerkbare RKegelmissigkeit 
in der Anordnung der Schuppen zu richten, und so die Auf- 

merksamkeit des Lesers an sich zu ziehen; vielleicht aber 

auch in seinem Gemüthe jene freudige Ahnung eines tief im 
Leben der Pflanze gegründeten Geselzes zu erwecken, wie sie 
mich selbst immer wieder ergreift beim Anblick der vielfach 
sich durchkreuzenden und verschlingenden Linien, nach denen 

die Schuppen des Zapfens wunderbar zusammengereiht sind. 

Die Hoffnung, jenes Gesetz zu erfassen, móge dem nachsich- 
tigen Leser auch die Gedult erhalten, wenn der Gang der 
Untersuchung ihm trocken und ermüdend erscheint; sie móge 
ihn besonders da nicht verlassen, wo ich ihn, weiter zu leiten 

nicht vermógend, auf eigene Forschung und einen an- 
dern Führer verweise. 

Bevor wir uns nun zur Untersuchung jener wahrgenom- 

menen Regelmissigkeit der Anordnung der Schuppen, Suelo 
sie eigenllich sei und worin begründet, anlassen, bedarf es 

kaum der Bemerkung, dass wir es dabei mit wirklichen Dlatt- 

stellungsverhültnissen zu thun haben. Was wir Zapfen nen- 
nen, ist die weibliche Inflorescenz der Coniferen. Die Schup- 

pen, an denen wir die Gesetze der Anordnung aufsuchen 
wollen, sind von anderen, kleineren Schuppen unterstützt, 

die zur Zeit der Samenreife bei einigen, wie bei der RKoth- 

lanne und den Fichten, sehr klein und kaum noch bemerklich, 
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bei der Weisstanne und den, Lerchen dagegen grósser und 
deutlich zu sehen sind. Gehen wir aber zurück in die Zeit 

der Blüte, so erscheinen uns jene unterstützenden Schuppen 

als die grósseren, weil sie die früher ausgebildeten sind, und 
wir erkennen in ihnen die Muliterblitter (Bracteen) der zu- 
erst betrachteten und zur Zeit der Samenreife oft allein noch 
zu findenden Schuppen. Diese aus den Achseln jener hervor- 
sprossenden, spüler sich entwickelnden und die nicht weiter 
fortschreitenden Bracteen überwachsenden Schuppen gehóren 
eben so vielen weiblichen Dlüten an, oder es ist vielmehr 

jede von ihnen selbst eine ganze weibliche Dlüte, bestehend 
in einem einzigen, nicht, wie sonst im Pflanzenreiche gewóhn-- 

lich ist, in sich geschlossenen. oder doch in Verbindung mit 
andern eine geschlossene Hóhle bildenden, sondern offen und 
frei dastehenden und deshalb nackte Eyer tragenden Pistillar- 
blatt. Ob wir nun gleich an dem reifen Zapfen unsere Be- 
süimmung von der Stellung dieser Fruchtschuppen entnehmen, 
und so. eigentlich Blütter eben so vieler verschiedener Achsen 
vermischen, so- fehlen wir doch nur scheinbar, denn die Stel-- 

lung jener Fruchtschuppen. soll uns ja stets nur die Stellung 
der Deckschuppen, um die es eigentlich zu thun ist, anzeigen. 
Um aber den Weg zu finden, der uns zur Kenntniss der Art 
und Weise der Anordnung der Schuppen und des ihr zu 
Grunde liegenden Geseizes führe, befragen wir die Lehren 
unserer Wissenschaft, wie man bei der Bestimmung der DBlatt- 
stellung. zu verfahren, und was dabei, als das Wichuügste, 
vorzüglich zu beobachten sei. Wir finden aber bei den 
Schriftstellern. mehrfache Weisen der Bestimmung und Be- 
schreibung der Dlattstellungen. Diese sind: 

1) Die Bestimmung nach Zeilen, so dass diese gezihlt 
werden, wornach alsdanu die Dlátter als disticha, tri- 

sticha u. s. w.- oder, wenn sie sich dabei dachziegelartig 
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| decken ;' als . bifariam- trifariam- multifariam imbricata" 
angegeben werden. . . 

.. 9) Nach Spiralen, und zwar iheils nach der Zahl dersel- 
— ben, ob die Blütter in Eine Spirale gestellt sind (.. dispo-. 

sées en spirale simple") oder in 83, 5, 8 und mehrere 

( spirales triples, quintuples, octuples" oder überhaupt 

"spirales multiples"); theils nach der Anzahl der Blátter, 

von denen die Spirale gebildet ist, z. D. spirale for- 
mée de cinq feuilles" — .composée de cinq d vingt 
feuilles" u.s. £, wodurch eigentlich nur das bezeichnet 
werden soll, nach wievielen in eineSpirale gestellten Dlát- 

— tern dadurch, dass ein Blatt senkrecht über dem ersten 

steht, dieStellung gleichsam wieder von Neuem anfánet. *) 
Bei weitem die gewóhnlichste Unterscheidung bei Bestim- 

mung der Blattstellung ist jedoch die in fol/z opposita, al- 
terna und verticillata.. Allgemein scheint in der Sprache unserer 
bisherigen Pflanzenbeschreibungen eine gegensützliche Unter- 

Scheidung zwischen folis alternis und oppositis gemacht, 
die folia verticillata aber. als eine dritte, von beiden verschie- 
dene Art der Dlattstellung, betrachtet zu werden. Dagegen 
ist, was die 9 ersten Ausdrücke betrifft, zu bemerken, dass 

die Begriffe des Abwechselns und Enigegenstehens sich kei- 
neswegs ausschliessen, denn a) es kónnen nicht nur jfoZia 

"alterna nach der Linneischen Festsetzung des Begriffs (^, quorum 

unum post alterum tanquam per gradus exit" **). also offen- 

bar nichts anders als in verschiedene Hohen auseinanderge- 
rückte oder durch Interfolien ***) getrennte Blátter) ihrer 

*) De Cand. Organogr. Tom. 1l. p. $28, u. 329. 

"ei Lin. Phil. bot. p. £8. 

150) - Vergl. Geigers Mag. für Pharm. Januar 183o. p. 2. 

Fol. XF. P, F. 26 



202 nsi ecu Basumg? 

Lage nach mit "Hecht zugleich . opposita genannt iden. 
wenn sie so gestellt sind, dass jedes folgende auf der dem 
vorhergehenden entgegengesetzten Seite des Stengels seine Stelle 
hat; sondern es müssen sogar Jolia alterna , um diess zu sein, 
zuelet opposita sein, wenn wir in der Bi cdeatig dies 

Axisdi d DeCandolle folgen, der ihn auf die in unelei- 
cher Hóhe nach zwei entgegengesetzten Richtungen gestellten Blit- 
iter beschrünkt, durch welche Beschrünkung er allerdings für 
einzeln gestellte Dlitter den wahren Degriff der Abwechselung | 
bestimmter gefasst zu. haben scheint. 5) Man kann auch bei 
folüs oppositis in der Bedeutung, die die botanische Termi- 
nologie diesem Ausdruck gibt, also bei auf gleicher Hóhe sich 
segenüberliegenden Blüttern, wenn die zwei folgenden sich mit 
den zwei vorhergehenden kreuzen, mit demselben Rechtebehaup- 

ien, dass die Blütter des obern Paars mit denen des untern 
abwechseln, als man z. B. von den Staminibus sagt, dass ; sie 
petalis alterna seien, wenn sie in ihrer Richtung densell 
moglichst P eieÉ und also nicht über die Blumeabbin 
sondern zwischen sie gillah. nicht petalis superposita (wofür 

man ganz im Widerspruch mit dem. sonstigen Gebrauch. des 
Worts auch opposita zu sagen pflegt) sondern petalis interpo- 

sita sind. Aber nicht nur kónnen auf diese Weise Paare al- 
ternirend genannt werden, sondern die fo/za opposita kónnen 
ja unter sich selbst, nümhlich die zwei gegenstündigen Blátter in 
ihrer gegenseitigen Lage betrachtet, nicht anders als zugleich 
alternirend. gedacht. werden, indem ja jedes dem andern in 
seiner Lage móglichst ausweicht, so dass also der Begriff der 
Ofibootbon nothwendig den der Alter nation in sich schliesst. — 
Die Verwirrung liegt also offenbar darin, dass man bei die- 
sen Bezeichnungen zwei Momente nicht gehórig geschieden hat: 
das Verhiültniss der Hóhe — ob mehrere Blütter in derselben 
Hohe stehen oder nur Eines — und das Verhültniss der 
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Breite oder der relativen: Richtung der Dlitter nach bestimm- 
ten Seiten des Stengels. Demnach erhalten wir zu den zwei 
vorausgehenden Arten der- Betrachtung der Dlattstellang nach 
Zeilen und Spiralen noch zwei wichtige Momente für die Bestim- 
mung der Blattstellung. Diese sind : 

- 3) Die Bestimmung vidt der Einzelstellung oder Zusam- 
menstellung der Blátter. 

^—Wenn man den kurzen Abschnitt über dispositio foliorum 
in "Lim és Phil. bot. überliest, so sieht man deutlich, dass 
allen. seinen Bestimmungen über Blattstellung eine Hicspbun.: 
terscheidung zu . Godd liegt; die námlich, ob mehrere Blat- 
ter auf gleicher Hóhe sieHedi oder ob jedes folgende, ge- 
trennt: "von dem vorauseehenden, seine besondere Hóhe ein- 

himmt, eine xac dU welche anch. DeCandolle *) 
als die erste. und wichtieste bei-der. Betrachtung der Blait- 

stellung aufführt. Unter dem ersten Fall begreift Linné offen- 
bar auch seine folia opposita, wie man aus seiner Definition 

der folia stellata, (;cum folia plura quam duo verticillatim 

caulem ambiunt) ersieht, duvch die er offenbar die opposita, weil 

Zwei nie einen Stern bilden künnen, von den stellatis zwar 
"ausscheidet, dem ve rtieillatim caulem ambientibus aber unter- 

ordnet, ebenso wie auch DeCandolle die folia opposita .als 

den einfachsten Fall wirtelstándiger Blütter betrachtet... Nur 
der Ausdruck folia opposita ist dem Begriff des zweigliederigen 
Wirtels nicht angemessen, man kann sie nur folia in verticillo 
bina nennen, wie man auch die übrigen wirtelstündigen Blatter 
nach ihrer Anzahl in ternd, quaterna etc. unterscheidet. 

Dass die zwei Wirtelblitter opposita sind, ist eine weitere Destim- 
mung, die in den meisten Fállen dazu kommt, jedoch nicht 
nothwendig und nicht immer, wie man bei den oberen Dlatt- 

* 
NS NT i4 2d 

"n 
* 

*) Organogr. 'llom. I. p. 325.. 
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paaren vonSilphium, welcheauf der einen Seite einen gróssern 
Winkel bilden als ui der andern, bei. Alsine media , deren 
Blütter auf der Seite des Haarstreifs. etwas | convergieren und in 
anderen unbekannteren Fallen sehen. kann. — Der zweite Fall 

ist bei Linne in. der schon oben angeführten Definition der 
folia alterna deutlich genug als der der einzeln gestellten.  Dlát- 
Aer bezeichnet, indem er sagt, dass Schritt für. Schritt. ein 
Blatt nach. dem andern komme; nur der terminus: entspricht 
nicht dem Begriff, da sich Eos Abwechseln doch blos auf 
die Richtung der Dlhütter beziehen kann, von welcher der De- 
griff der einzelngestellien Dláütter. ganz unabhüngig ist | Wir 

haben also, wenn wir mit E Loue der Begriffe nur. die 
verwirr Es Bezeichnungen weglassen, zwei hauptsüchliche Ar- 
ten der Blatistellung zu unterscheiden: 2) Einzeln gestellte 
Blütter, folia solitaria. Man hat sie auch folia sparsa ge- 
nannt, eine Denennung, die deswegen zu vermeiden ist, weil 
mit ihr der Nebenbegriff einer unordentlichen Zerstreuung 
verknüpft ist, wührend wir gerade Ordnung zu finden hoffen; 
und weil dieser Ausdruck vorgreifend einer Hypothese zu hul-- 
digen scheint, welche. die einzeln gestellten Blütter aus der 
Zerstreuung der Wirtelblütter ableitet; man darf sie aber auch 
nicht, wie DeCandolle, allgemein feuilles en. spirale? nen- | 
nen, weiles o.) nicht nothwendig ist, dass sie in einer Spirale 

stehen, sondern nur der hüufigere Fall; weil &) die quirl- 
stàndigen Dlàátter gleichfalls Spiralen bilden konnen, wofür 
er selbst Globulea obvallata als Beispiel anführt, und 2) weil 
die den Quirl bildenden Bláütter selbst, wie wir spáter finden 
werden, eine nur sehr niedergehaltene Spiralstellung nach- 
weisen lassen. b) In Wirteln beisammen stehende Blát- 
ter, folia verticillatim posita. Man kónnte sie gesellige heis- 
sen, im Gegensatz der einzeln gestellten, weil ihrer siets. mehrere, 

zu mehrgliederigen Ganzen verbunden , zusammenhalten. 
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Nun ist noch das letzte übrig, was bei der Bestimmung 
der Blattstellung zu berücksichtigen ist: 

4) Die Richtung, welche die Blütter, in einer Ebene gedacht, 

gegen einander behaupten. . 
Erst hierher gehórt die oppositio und das Alternieren, 

welches aber auch fast die einzigen Bestimmungen sind, welche 
die bisherige Terminologie am Verhiltnisse dieit Art aufzu- 
weisen iti Wenn man aus diesem Mangel an Bestimmun- 
gen einen Schluss ziehen darf, so. muss E. Betrachtung der 
Blattstellung von dieser Seite entweder noch ganz vernachlis- 
sigt sein, oder mit Absicht übersehen, weil man keine festen 

Verhiülinisse zu finden dachte, woher es dann auch kommen 
mag, dass man mit der Bezeichnung: folia sparsa, womit 

man. aber die Regellosigkeit der Stellung (cum in planta sine 
ordine copiosissima *) anzeigen wollte, bei Pflanzenbeschrei- 
bungen bisher bei weitem am freigebigsten war. 

Um nun wieder unserer Zapfen zu gedenken, so erinnern 
wir uns der nicht zu leugnenden Ordnung in der Stellung 
ihrer Schuppen, und wollen nun versuchen, auf welche der 
angegebenen Weisen uns die Bestimmung dieser Ordnung ge- 
lingt, wie wir uns von ihr Rechenschaft geben, wie dieselbe 
aussprechen kónnen. Wir wühlen zum Anfang unserer Un- 
tersuchung den Zapfen der Weisstanne (Tab. XVHI. Fig. 2. 
und T. XIX. F.1.). oder den der Rothtanne (T. XIX. F. 9. 3. 4.), 
welche dieselbe Anordnung der Schuppen zeigen. Die ersie 
und wichtigste Frage wird uns die sein, ob die Blitter ein- 
zeln oder in Wirtel zusammengestellt sind. Um hierüber zu 
entscheiden, betrachtet man am besten querdurchbrochene 

Zapfen. Tab. XIX. Fig. 4. gibt die Ansicht eines Bruchstücks 
vom Zapfen der Rothtanne. "Wir sehen daran von unten. 

*) Linn. phil, bot. l. c. 



* v. 

À. Poe ; AE im 
jm 

drei Schuppen fast auf gleicher Hóhe stehen, yon denen zwei 
unter sich einen kleineren Winkel bilden, als mit der dritten. . 

Diese Ungleichheit der Abstünde sowohl, als auch die Bemer- 
kung, dass von den zwei den kleineren Winkel: einschliessen- 

den BSchuppet die eine offenbar etwas Uefer- liegt als die an- 
dere (und bei der Weisstanne sogar theilweise bidedis wird); 

machen die Annahme eines dcos irm "Wirtels unwahr- 
scheinlich, und der Umstand, dass so oft man auch. von 

diesen zwei Schuppen dicjenige;. welche die oberflüchlichste 

Lage hat, weghebt, doch immer wieder dieselbe Figur (ein 

gietéfischndge liget. spitzwinkliges Dreieck, wenn man di Spiz- 
zen der drei QUE MEME Schuppen durch. gerade Linien | 
verbindet) entblósst wird, bestitigen unsere Veris dass 

wir an diesen Zapfen einzeln gestellte, aber bei der kaum 

bemerkbaren Hóhe der Interfolien sehr dicht beisammenge- 

haltene Blütter vor. uns haben. Kónnten wir nun die: gegen- 

seitjige Richtung der Blitter oder die Winkel," welche sie auf 

einer Ebene miteinander bilden, ausmitteln,; so wiüre unsere 

Bestimmung vielleicht vollendet; allein da es uns hierzu an 
aller ideitutms fehlt, so wenden wir uns zu einer andern 
Betrachtung und iiem; ob wir vielleicht eine Spiralstellung 
der Sehiegilt entdecken, und aus dieser alsdann rückwürts 
schliessend, auch die gegenseitige Richtung der aufeinander- 

folgenden Schuppen auffinden kónnen. Das erste, was wir 

gewahren bei der Betrachtung der Oberflüche der ganzen 
Zapfen ist, dass die Schuppen in schiefe Reihen geordnet 
sind, welche, wie man sieht, wenn man ihnen nachgeht, 
allerdings Schraubenlinien um den Zapfen beschreiben. Haben 
wir nun diese spiraligverlaufenden Schuppenreihen einmal 
festgehalten, und. so einen. bestimmten. Anfang gefunden, von 

dem. wir ausgehen, so müssen wir überlegen, in welcher Be- 

ziehung wir dieselben vorzüglich zu untersuchen haben, um 

206 
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der Bestimmung der Blattstellung nüher zu kommen. Man 
künnte aber an den gefundenen schiefen Reihen betrachten: 

--.4) den Grad ihrer Steilheit, d. h. ihre Richtung gegen 
eine horizontale Ebne, auf die man den Zapfen senk- 
recht stellte, also ihre ZJevation oder Inclination; 

"gn ihre W endung, nach welcher Seite sie sich wenden, 

oder in welcher Richtung sie sich um den Zapfen win- 
den, ob von der Linken zur Rechten, oder von der 

Rechten zur Linken; 
3) mit wieviel Schuppen sie gewisse Riüiume zurücklegen, 

.und nach wievielen sie dasselbe wiederholen; ich will 

dies ihre innere Anordnung, ihre Gliederung oder Corm- 
. position nennen; 

4) ihre Zahl, wie viele ihrer sind, die den Zapfen umwin- 

den, also ihr Zusammensein, ihre gemeinsame Anord- 
nung am Zapfen. Ich will dies die Coordination, das 
"Reihen, nennen. ! 
Von diesen vier Rücksichten entfernen wir nun sogleich, 

als die unwichtigste, die Betrachtung der Steilheit der Reihen, 
denn es ist offenbar, dass, würe der Zapfen dehnbar, so dass 

wir ihn in verschiedene Lüngen auseinander ziehen kónnten, 

dadurch die Inclinations- oder Elevationswinkel der Reihen 

veründert würden, obgleich die Dlattstellung dieselbe bliebe. 
Was wir an den starren Zapfen nicht ausführen kónnen, das 

geschieht wirklich zur Zeit des lebendigen Wachsthums durch 

Strecküung der Achsen, Verlüngerung der Interfolien. Die 

absolute Inclination ist uns also yon keiner Bedeutung, wohl 

aber vielleicht in. der Folge die relative, d. h. die Verglei- 
chung der Steilheit verschiedener Reihen bei gleicher Achsen- 
dehnung. | 

Als gleichfalls unwesentlich erscheint uns die Wendung 
der Reihen, denn es bringt keine wesentliche Veründerung in 
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die Natur einer Schraube, ob sie rechts 
ist. So kann auch jede Blattstellung i ohne 

werden, in beiderlei Richtungen gewunden gedach MEM 
Wichtig ist uns allein die Frage, ob die Wendung der Blatt- 
stellung eine durcbgüngige Gleichheit zeigt bei derselben $8 
cies, oder wenn dies nicht, ob an demselben Stock, o 
wenn auch dies nicht der Fall wàüre, ob wenigstens an . der- 
selben Achse, und von welchen innern Gesetzen und. Hussern 
veranlassenden Momenten sie bedingt wird. Hieraut 
wir spüter zurückkommen, und die MYentubg einstv : 
gleichgültig betrachten. Nur eine Bemerkung ist hier noth- 
wendig einzuschalten, die Satzungen der disons logie über 
den pesiiit von rechts und links bei gewundenen. Gegenstiün- 
den betreffend. Eine. Vorbemerkung hierüber ist nicht zu 
umgehen, denn es ist Pflicht einer Verwirrung vorzubeugen. 
welche nothwendig enisiehen müsste durch Vertauschung 
des besonderen Sprachgebrauchs der botanischen Terminolo- 
gie mit dem allgemeinen, in der. Natur der Sache. gegründe- 
ien, wenn man sich darüber zu erkliren unterliesse. 

Die Bestimmung yon Rechts und Links setzt zwei an- 
dere, die von Oben und Unten und von Vorn und Hin- 
ten voraus. Durch Oben und Unten wird weder Vorn und 

Hinten, noch Rechts und Links fixirt, wohl aber. bei gegebe- 

nem Oben und Unten, Rechts und Links durch Vorn und 

Hinten, wie Ost, und West durch Nord und Süd. Durch 
Vertauschung von Vorn und Hinten sowohl, als durch Ver- 
iauschung von Oben und Unten wechseln auch Rechts und 
Links ihre Stelle; vertauscht màn aber beide genannten De- 

ziehungen, so bleiben Rechts und Links unveründert an ihrer 

Stelle. Rechts und Links kann an jedem. selbststündigen Ge- 
genstand nur nach ihm selbst, nach: seinem eigenen Oben 
und Unten, Hinten und Vorn bostftet werden. Eine Kreis- 
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linie kann man in zwei entgegengesetzten Richtungen beschrei- 
ben: entweder man weicht von der Richtung der Tangente 
(die man durch den Ansetzpunkt des Zirkels gezogen denkt, 
und deren Vorn und Hinten durch das Vorschreiten der Bewe- 

gung gegeben wird) zur Rechten ab, oder zur Linken. Es wird 
demnach die Kreisbewegung entweder eine rechts oder eine 
links herumgehende genannt werden. Dasselbe gilt nun. von 
Spiralbewegungen jeder Art, welche in ihrem horizontalen 
Vorschreiten (durch. gleichzeitiges Auf- oder Absteigen darf 
man sich nur nicht irre machen lassen) entweder rechts oder 
links von der Tangente abwendend, rechts oder links gewun- - 
den sein werden. Bei einem ebenen Gewinde verándert sich 
die Destimmung von Rechts und Links, je nachdem man die 
Linie vom Centrum ausgehend, oder sich ihm nihernd betrach- 
tet; bei einem cylindrischen Gewinde (einer eigentlichen Schrau- 
berffinie) je nachdem man der Windung von unten nach oben 
oder umgekehrt folgt; bei einem kegelfórmigen oder trichterfór- 
migen Gewinde sind beide Vertauschungen müglich. Welchen 
Gang man jedesmal einzuschlagen habe, hüngt stets von der 
Entstehung des Gewindes ab. Bei Naturgegenstinden muss die 
Natur selbst, nicht irgend eine willkührliche Annahme oder 
Uebereinkunft, den Weg vorschreiben , denn wir wollen Bestim- 
mungen in der Natur finden, nicht d sie übertragen. Bei der 
Pflanze muss die Windung i in der Büchtung ihres Wachsthums 
verfolgt werden, also, qs man vom unteren Theile desSten- 
gels gegen seine c hin fortschreitet; bei kegelfórmig zusam- 
mengewundenen Schnecken dagegen, muss man die Windung 
des Geháuses, dessen Wachsthum an der Muündung sich Boise 
stets vom Scheitel ausgehend beurtheilen. Láüsst man sich auf 
diese Weise stels vom Gange der Natur selbst leiten, SO ist 
dies das sicherste Mittel, der in diesen Bestimmungen unter 
den Naturforschern herrschenden Verwirrung zu steuern. 

Fol. XF. P.1. 27 
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So wird in Linnes Pil. bot. der Hopfen als Beispiel einer 
linkswindenden Pflanze, Convolvulus und. Phaseolus aber als 
rechtswindend angegeben. Diese Angaben wiederholen sich in 
den botanischen Handbüchern bis auf die neuesten *); in De 
Candolle's Organogr. (I. p. 156.) dagegen wird umgekehrt 
Humulus als rechts-, PAaseolus als linkswindend angegeben 
mit der sehr richtigen Bemerkung, dass man sich, um die 
Richtung des Windens zu bestimmen, in die Achse der Spi- 
rale denken müsse, oder den windenden Stengel so betrach- 
ien, als ob er sich um den Leib des DBeobachters schliünge. 
So verhált es sich nun allerdings, und der Irrthum der ge- 
wóhnlichen Bestimmungsweise liegt nur darin, dass man sich 
der Pflanze bei Beurtheilung ihrer Windung gegenübergestellt 
hat, anstatt sich an ihre Stelle oder in sie hinein zu denken. 

Dass dabei die Verhültnisse von Rechts und Links gerade 
verkehrt aufgefasst werden mussten, ist die natürliche Folge 
aus der Verkehrung von Hinten und Vorn, wie man ja auch 
an einem Menschen, dem man sich gegenüberstellte und ihn 
nach sich beurtheilen wollte, Links und Rechts verwechseln 

würde. Die Angaben der Zoologen, hinsichtlich der Windung 
der Conchylien, sind bloss desshalb richtig, weil sie durch 
eine zweite Verkehrung die erste aufheben; sie stellen sich 

nümlich nicht nur dem Gehàáuse gegenüber, sondern sie be- 
uribeilen auch, ganz gegen den Gang der Natur, die Win- 
dung von der Mündung zum Scheitel aufsteigend, und kom- 
men so durch eine doppelte Negation zur Wahrheit. 

Linne zeigt durch eine Anmerkung über die Bestimmung 
von Rechis und Links bei gedrehten Blumen, dass er diese 
Verwechslung selbst einsieht, indem er sagt: «sinistrorsum 
hoc est, quod. respicit dextram, si ponas te ipsum, in centro 

*) Bischoff, Handbuch der bot, Terminologie etc, NNürnb, 1830. p. 166, 
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constitutum , meridiem adspicere; dextrorsum itaque contra- 

rium." Das «meridiem adspicere" ist dabei vóllig gleichgültig; 
das Uebrige aber, indem es aussagt, links sei das, was sich 
rechts wende, wenn man sich an seine Stelle (in sein Centrum) 
denke, bezeichnet hinlinglich die Verkehrtheit dieser Termi- 

nologie *). Mit der Bestimmung von Rechts und Links bei 
gedrehten Blumen, auf welche Linnes Anmerkung sich zu- 
nüchst bezieht, hat es jedoch noch eine besondere Bewandt- 
niss: bei dieser widerfáhrt dem grossen Mann dasselbe, was 

den Zoologen bei der Bestimmung der Windung der Conchy- 
len begegnet, nàmlich das, dass seine Angaben über gedrehte 
Blumen (wenigstens gróssten Theils **)) richtig sind, weil er 
Rechts und Links zum zweiten mal verwechselt, indem er die 
schiefe Richtung der Blumenblitter von innen nach aussen 
beurtheilt an statt von aussen nach innen, wie sie allein, 

als Product der Drehung, betrachtet werden darf **"). 

*) In den neueren Ausgaben der PAzlosophia botanica ist durch Umüànderung der ange- 

führten Stelle in: »sznistrorsum hoc est, quod respicit sinistram etc.« der Wider- 

spruch in den Worten zwar gehoben, die ganze Anmerkung aber des ursprünglichen 

Sinnes beraubt und in einen P/eonasmus verwandelt worden: denn dass links links 

seie, bedurfte keiner besonderen Auseinandersetzung ; und dass der Sinn der Lin- 

neischen Anmerkung auch nicht eine blosse Erinnerung ist, dass man sich um das Rechts 

und Links eines Gegenstandes richtig zu beurtheilen, in sein Centrum versetzen müsse, be- 

weisst die gerade nur aus der Nichtbeobachtung dieser Vorsicht entstandene Verwechslung 

von Rechts und. Links, die bei den Beispielen des Abschnitts über Zn/orszo durchgehends 
obwaltet, 

**) Die Blumen von P7nca und Rawwolfía sind allerdings, so wie Linne angibt, links .ge- 
dreht; dass er aber auch Asclepias , Periploca und Nerium mit diesen zusammenstellt, 

ist ein Irrthum ; diese haben vielmehr die umgekehrte Richtung, und gehóren somit 

zu Trientalis und. Gentiana , welche Linne ganz richtig als Beispiele rechts gedrehter 

Blumen anführt. 

***) Wenn man immer die Drehung des einzelnen Blumenblatts im Auge bebált und sich 

nicht durch irgend einen entstehenden Totaleffect ivre leiten lüsst, wird man bei Be- 

stimmung gedrehter Dlumen stets sicher gehen. Am. leichtesten lüsst man sich bei der 

vóllig gamosepalischen Blume von Convolvulus verführen , indem bei dieser durch die 

Drehung des Petalums mit dem einen Rand nach innen immer auch der angrenzende 
Rand des benachbarten Petalums, der für sich nach aussen strebt , mit hereingezogen wird, 
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Nachdem wir nun die Betrachtung der Steilheit und 
Wendung der Réihen vorerst beseitigt, nehmen wir Taf. XIX. 
vor uns, um die Anzahl der gleich Anfangs bemerkten schief- 
laufenden Reihen zu bestimmen. An Fig. 1., dem Zapfen der 
Weisstanne, sehen wir zuerst von der Linken zur Rechten 
um den Zapfen sich schlingende Reihen; ich meine alle die 
mit den Zahlen 1, 6, 11, 16 parallel aufsteigenden. Gehen 

wir horizontal um den Zapfen herum, so finden wir, dass es 

5 solcher Reihen sind, welche parallel den Zapfen umziehen. 
Es muss also die mit den Zahlen 46, 51, 56, 61 bezeichnete 

Reihe mit der früher angegebenen über 4, 6, 11, 15 gehen- 
den dieselbe sein, nur von der andern Seite saader hervor- 

kommend und so die 4 andern ihr parallelen Reihen zwi- 
schen sich einschliessend.  Dieselbe Reihe kommt uns zum 
drittenmal zum Vorschein mit den Zahlen 96, 101, 106, 111 
116. An Fig. 3., dem Zapfen der Rothtanne, gewahren wir 
als sehr in die Augen fallende, links um den Zapfen gewun- 
dene Reihen alle die mit der Zahlenreihe 1, 9, 17, 95, 33 

gleichlaufenden. Zàhlen wir diese, so finden wir ihrer 8, 
und es muss also die 9te von der ersten aufwáàrts gezühlt, 
diese wieder selbst sein, nach einmalige Umwindung des 
Zapfens wieder auf die vordere Seite kommend. 

Sollen wir nun sagen: beim Zapfen der Weisstanne sind 
die Schuppen in fünf Schraubenlinien gestellt, welche unter 
sich parallel die Achse des Zapfens umwinden; bei dem 
Zapfen der Rothtanne aber sind es 8 solcher? Und wenn wir 
dies allerdings als wahrhaftüges Resultat der Beobachtung 
aussprechen dürfen, wie kónnen wir uns den Anfang, die 

wodurch eine Faltung der Blume und eine Niederlegung dieser Falten. in der. der 

Drehung der Blumenblátter entgegengesetzten Richtung entsteht, welche man bei oberflich- 

licher Betrachtung für die eigentliche Drehung der Blume zu halten versucht sein kann. 
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Entstehung der 5 und der 8 Spiralen im einen und im an- 
dern Fall denken? Wenn wir uns an die Beschaffenheit mehr- 

süngiger Schrauben erinnern, und unsere Zapfen mit solchen 
vergleichen, so müssen wir annehmen, dass bei dem einen 

fünf, bei dem audern acht Blitter auf Einer Ebene stünden, 

oder einen Wirtel bildeten, die Blitter des nàüchsifolgenden 
ebensovielgliederigen Wirtels aber in ihrer Richtung von den 
darunterstehenden jedesmal etwas nach der Seite abwichen, 
so dass dadurch eben so viele schiefe Dlattreihen- eingeleitet 
würden, als die Wirtel Glieder záhlten. "Wie kónnte man 
sich sonst wohl anders die Entstehung vieler parallelen Spi- 
rale, welche nicht weiter zurückführbar würen, denken? 

Dass es sich nun so nicht verhalte, zeigt uns sogleich ein 
wiederholter Dlick auf Fig. 4.; auch führt uns die Bemer- 

kung, die sich uns vielleicht schon früher verwirrend auf- 

drüngle , dass man nicht nur die eben betrachteten, sondern 
auch noch andere Reihen in der Anordnung der Schuppen 
wahrnimmt, sogleich weiter, und bringt uns zur Ueberzeu- 
gung, dass jene Reihen uns nicht die wahre Natur der Dlatt- 
stellung anzeigen, sondern uns vielmehr in Schein und Irthum 
gefangen halten, so lange wir bei ihnen stehen bleiben; dass 
sie als Geheimniss die wahren Dlattstellungsverháltnisse zwar 
enthalten müssen, uns aber, die wir dem ersten Anblick fol- 

gen, betrügerisch und verführerisch umherleiten. Lassen 
wir aber nur nicht ab von ihnen; endlich werden sie uns 

doch die verborgene Wahrheit enthüllen müssen. | 
.. Betrachten wir jetzt zum zweitenmal Fig. 1., und fassen 

die steiler ansteigenden Schuppenreihen ins Auge, die mit den 
vorher betrachteten sich kreuzen. Eine ist mit den Zahlen 
1, 9, 17, 25, . . bezeichnet; mit ihr laufen 7 andere parallel, 

also dass ihrer 8 sind. An Fig. 3. dagegen wenden wir unsere 
Aufmerksamkeit auf die weniger stellen, deren wir 5 zühlen 
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werden. Sie gehen parallel mit der durch die Zahlen 1, 6, 
11 bezeichneten, welche in der ganzen Lánge des Zapfens noch 
viermal zum Vorschein kommt, und sich uns jedesmal da- 
durch kenntlich macht, dass die sie bezeichnenden Zahlen in 

der Einer-Stelle einen regelmüssigen Wechsel von 1 und 6 
zeigen. Betrachten wir nun, was wir gefunden, so sehen wir 
deutlich den Betrug, in dem wir vorher befangen waren, 
und der vermeintliche Unterschied zwischen dem Zapfen der 
Weisstanne und der Rothtanne ist verschwunden; denn an 

beiden haben wir jetzt flachere Schuppenreihen, deren 5, und 
steilere, diese durchschneidende, deren 8 gleichlaufend den 

Zapfen umwinden. Durch diese scheinbare Doppelheit der 
DBlattstellung sind wir in einen grossen Zwiespalt gerathen, 

und müssen nothwendig etwas Weiteres suchen, worin dieser 

Widerspruch sich lóse. Wir sehen aber in dieser Verlegen- 
heit, dass es zur Bestimmung der DBlattstellung nicht genügt, 
die Anzahl der Spiralen anzugeben, in welche die Dláütter ge- 
reiht seien, (denn wie viele sollten wir in unserem Fall an- 

geben?) und müssen anerkennen, dass solche spirales multiples 
nicht als das Wesentliche, sondern als eine blosse Folge der 
Blatistellung. anzusehen sind, deren Grund wir noch nicht 
kennen. Selzen wir nun für die zweierlei bis jetzt gefunde- 
nen Reihen bestimmte Namen fest, indem wir die einen die 
fünfzáhligen nennen, weil ihrer fünf sind, die andern aus 

dem áühnlichen Grunde die achtzáhligen, und lassen sie 

alsdann beide einen Augenblick ruhen, um uns nach jenem 
Weiteren, von dem wir die Lósung des Widerspruchs er- 
warten, umzusehen. 

Wenn wir nochmals mit geschürfler Aufmerksamkeit 
Fig. 1. und 92. betrachten, so kann uns nicht entgehen, dass 
wir die vorhandenen Reihen noch nicht erschópft haben, 
dass sich noch mehrere, iheils steilere, theils flachere , wer- 
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den nachweisen lassen, welche nur weniger in die Augen 
fallen, als die fünf- und achtzáhligen, weil in ihnen die Schup- 

pen ebwas weiter auseinander gerückt sind. Allen diesen 
müssen wir sorgsam nachspüren, ob wir nicht unter ihnen 
irgendwo die entdecken, welche der wahre Grund aller sein 
muss. Die fünfziáhligen Reihen kónnen uns deshalb die wahre 
Aufeinanderfolge der Schuppen nicht anzeigen, weil jede von 
ihnen nur 1/5 aller Schuppen begreift; noch weniger kónnen 
es die steileren achtzihligen. Wenn wir nun noch steilere 
Reihen aufsuchen, so entfernen wir uns noch weiler von 

dem wahren Grunde der Blatistellung. Dennoch wollen wir 
diesen Weg einschlagen, um zu sehen, wohin er uns führt, 
und um alsdann desto reicher an Erfahrung zurückzukehren. 
Eine neue steilere Reihe finden wir an Fig. 4., wenn wir die 
Schuppen in der Aufeinanderfolge der Zahlen 1, 14, 9'1, 40, 

58,... in Gedanken verbinden; dieselbe Reihe mit denselben 

Zahlen bezeichnet sehen wir noch viel deutlicher an Fig. 3. 
Es sind solcher, wenn man alle gleichlaufenden zusammen- 
zàhlt, 13; wir nennen sie darnach die dreizehnzàhligen 

Reihen. Ueber dieses hinaus stossen wir nun auf eine Reihe, 

welche gerade ist, und unserem Fortschreiten in dieser Rich- 
lung ein Ziel setzt. Die Anzahl dev senkrechten Schuppen- 
reihen ist schon mühsamer zu záhlen, als die der vorherge- 

henden gewundenen; doch lernt man diess und noch Mühsa- 
meres bei einiger Uebung bald. Die gerade Reihe ist an Fig. 
1. und 3. kennilich durch die Zahlenreihe 1, 99, 48, 64; .. . 

und an Fig. 3. noch überdiess durch eine Linie hervorgeho- 
ben. Záühlt man alle gleichlaufenden zusammen, so findet 

man ihrer 21. 
So hat uns die Aufsuchung immer steilerer Reihen end- 

lich suf die senkrechten geführt! Diess erinnert uns an die 
zu allererst angeführte Art der Betrachtung der Blattstellung 
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nach Zeilen, und in dieser Beziehung kóünnen wir die Dlatt- 
stellung unserer Zapfen jetzt bestimmen als eine 2 1zeilige. 
Warum haben wir nun nicht lieber sogleich. damit angefan- 
gen, die Zahl der Zeilen zu bestimmen, um so mit Einem 
Schritt zu. einem Ergebniss zu kommen, das wir jetzt auf 
Ümwegen erreicht haben? Diese Frage will ich durch die 
Beantwortung einer zweiten erwiedern. Kann uns diese DBe- 
stimmung genügen? Kennen wir auch die Stellung der Dlütter 
wahrhaft, wenn wir nicht mehr von ihr wissen, als eine 

wiev rv sie sei? Würe es, so müsslen uns auch. alle an- 
dern nothwendig mit derselben Blattstellung verbundenen Ei- 
genschaften dadurch bekannt sein. Nun ist es gewiss keine 
zufüllge Erscheinung, dass man an unsern Zapfen 5, 8 und 
13spiralige .Aeihen der Dláütter zu unterscheiden vermag; diese 
aber aus der allein bekannten 21zeiligkeit der Stellung als 
nothwendige Folge abzuleiten, wird wohl Niemand mit glück- 
lichem Erfolge unternehmen. Um uns dies an einem einfache- 
ren Deispiel zu erliutern, wáhlen wir die Betrachtung 6zeilig 
geordneler Blitter. Künnlen diese nicht bei 6gliederigen Wir- 

leln, deren Glieder in derselben Richtung über einander 
stünden, bestehen? und nicht auch bei 3gliederigen, wenn 

die Glieder derselben abwechselnde Richtung háütten? und 
desgleichen bei 2gliederigen, wenn je drei Paare in verschie- 

dene Richtung gestellt wáüren? und endlich auch bei einzeln 
gestelllen Dlüttern, von denen das 7te wieder die Richtung 
des ersten hátte? Wir werden spáter darauf geführt werden, 
wie sich für die Entstehung von 93 Zeilen nur allein bei ein- 
zeln gestellten Blüttern noch viel mehr Fille denken . lassen, 

und alsdann noch deutlicher das Unzureichende einer solchen 
DBestimmungsweise einsehen. Die 21 Zeilen müssen eben so- 
wohl als die gefundenen schiefen Reihen Folgen eines. uns 
bis jetzt; noch. verborgenen Grundes: sein. 
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Uebersehen wir nun das bisher Gefundene rückschreitend, 

und rufen uns simmiliche Reihen wieder ins Gedüchiniss. 
Gerade Reihen sind 91. Nennen wir diese Zeilen, so wollen 

wir auch die gewundenen durch einen gemeinsamen Namen 
unterscheiden, und sie mit einem von Schimper *) sehr 

passend gewáühlten Ausdruck W endeln nennen. Wir haben 
13-, 8- und 5zühlige Wendeln gefunden. Aus der Verglei- 
chung dieses wollen wir noch einige allmemeine Bemerkun- 
gen abziehen, welche uns bei der weiteren Verfolgung unse- 
rer Aufszabe dienlich werden kónnen. 

1) Nach den Graden der Steilheit verfolgt, zeigen die 
Reihen abwechselnde Wendung, also dass z. B., wenn die 
5ziühligen rechts winden, die steileren 8zühligen stets links, 

die sodann folgenden 13zühligen aber wieder rechis gedreht 
sein. werden. Zwischen den beiden steilsten. Wendeln erhe- 
ben sich senkrecht die Zeilen. Diese abwechselnde Wendung 
der Reihen deutet auf ein gewisses Gleichgewicht, in welchem 
sie gegenseitig gehalten sind. 

2) Je steiler die Reihen, desto grósser ist die Anzahl der 

 gleichlaufenden, die wir Mitreihen nennen wollen, die Zahl 
aber, in der sie vorhanden sind, ihre Coordinationszahl. 

Diese Zahlen. zeigen ein bedeutsames Verhüliniss Stellt man 
sie nàmlich, miti der gróssten anfangend, in eine Reihe, so 

ist jede folgende die Differenz der zwei vorausgehenden, und 
umgekehrt, jede vorausgehende die Summe der beiden fol- 
genden: 9055099 :85.055 

fahren wir auf die angefangene Weise fort zu subtrahiren, 
so erhalten wir die Zahlenreihe: 

9, 0adiBEs (9 AB TREREOLA M 145150 
Dieses Verhalten weisst hin auf eine wunderbare Gesetzmis- 

7) Geiger Mag. für Pharm. Januar 183o. p. g. 

Fol. XF. P, I. 28 
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sigkeit der Anordnung, und lüsst uns sogar Vermuthungen 
wagen über die noch nicht betrachteten Blaitreihen; denn 

wenn wir von dem unter den bisher gefundenen obwal- 
ienden Geselz weiter schliessen dürfen auf die noch zu fin- - 
denden, so werden stets flacher werdende, in dieser Aufein- 

anderfolge abwechselnd windende, und wie die fortigesetzte 
Reihe der Coordinationszahlen anzeigt, in der 3zahl, 2zahl 

und. 1zahl vorhandene DBlattwendeln zu erwarten seyn. In 
dieser uns in der Erwartung vorschwebenden letzten, Einen 

Reihe erblicken wir das wahre Ziel unserer Hoffnung, den 

Einen Grund der Dlattstellung, auf dem alle Vielheit und 
Vielartigkeit der Reiben beruhen muss. 

Wir versuchen nun die wirkliche Nachweisung der nach 
unserer Vermuthung noch vorhandenen Wendeln. Ohne 
grosse Mühe finden wir die 3zühligen, und zwar leichter | 
an Fig. 1. als an Fig. 9. Eine der 3zàühligen ist die mit den 
Zahlen 1, 4, bezeichnete, welche wieder mit 16, 19, 99, 95 

und so noch sehr oft zum Vorschein kommt, weil sie sehr 

langsam ansieigend den Zapfen umwindet. Noch flacher und 
schon etwas schwierig zu verfolgen sind die mit den 3zàühli- 
gen sich kreuzenden 9zühligen Wendeln. Sie gehen in der 

Richtung von 1 nach 8, 9 nach 11, 17 nach 19, welches 

jedesmal die nümliche, von der Rückseite wiederkehrende ist. 
Sie schliesst nur Eine Mitreihe aus oder ein. —. Alle jetzt 
gefundenen Dlattreihen, mit Ausnahme der flachsten 9zàühli- 
gen, übersehen wir nun noch einmal in ihrer wechselseitigen 

Anordnung und wunderbaren Verwebung auf Tab. XIX. Fig. 
9., wo sie nach ihrer Verschiedenheit mit verschiedenartigen 
Linien bezeichnet sind: die 21záhligen durch schwarzgezogene, 
die 13zühligen durch schwarzpunktirte, die 8záhligen durch 
blaue, die 5zühligen durch rothe, und endlich die 3zàáhligen 

durch gelbe. 
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Wenn schon die 9zàhligen Wendeln schwierig zu finden 

waren, so ist es die vorausgesagle und jetzt allein noch übrige 
1zühlige, welche allein die wahre Spirale der Blattstellung 
sein kann, weil sie die einzige ist, welche uns die wahre Auf- 

einanderfolge der blütter zeigen wird, weil in ihr allein nicht 

ein gewisser Theil, sondern alle Bliütter. unmittelbar zusam- 

mengereiht sein müssen, — so ist es diese bei Weitem am 

Meisten; denn so wie einerseits die Schuppen, je steiler die 
Reihen sind, um so mehr in vertikaler Füchtung sich entfer- 

nen, in horizontaler aber sich náühern, so entfernen sie sich 

andererseits, je flacher die Reihen, um so mehr in horizon- 

taler, wahrend der Hóhenabstand immer unbemerkbarer 

wird. Die Zeilen und die 1zühlige Wendel sind darin noth- 
wendig die Extreme; wáührend bei den ersteren der IHóhen- 

abstand. der grósste, die seitliche Entfernung aber — 0 gewor- 
den ist, muss umgekehrt bei der jetzt gesuchten Reihe der 
Seitenabstand. der Schuppen sein Maximum, der Hóhenab- 
stand aber sein Minimum erreicht haben, und darin liegt 

eben der Grund der Schwierigkeit der Aufsuchung und Ver- 

foleung der 1zàhlhigen Reihe; denn die gróssere Auseinander- 
rückung der Schuppen in die Breite entzieht die Reihen dem 
Auge ebensowohl, als die in die Hóhe. Nur durch ein Mit- 

telverháültniss beider Entfernungen werden die Reihen am 
Meisten ins Auge fallen, da nàmlich, wo die wirkliche Ent- 

fernung, die Hypotenuse des horizontalen und vertikalen Ab- 

standes am kleinsten ist. Darum sind uns auch zuerst weder 
die steilsten noch die flachsten, sondern gewisse mittlere Rei- 
hen, die 5- und 8záühligen, als die am leichtesten wahrnehm- 
baren, ins Auge gefallen. Kónnten wir die Achse noch mehr 
verkürzen, als an unserem Zapfen der Fall ist, so würden 

nalürlich die steileren Reihen und zuletzt die Zeilen mehr 
hervorireten; kónnten wir die Achse verlingern, so würden 
die flacheren, die steileren. verdràngend, sich. hervorheben. 
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Um nun das Daseyn der izühligen, für die Erkenntniss 

der Dlattstellung wichtigsten Wendel wirklich zu zeigen, habe 
ich auf Tab. XX. den Zapfen der RKothtanne vergróssert und 
aufgerollt vorgestellt. "Würde man dieses Blatt so zusammen- 
rollen, dass die zwei senkrechten Randlinien vereinigt wüir- 

den, so hütte man die Walzengestalt des Zapfens hergestellt 
und alle Theile in ihre natürliche Lage zurückgebracht; nur 
unten und oben fehlte die gehórige Begrenzung. Was an 
den Figuren der vorigen Tafel dem Leser unmóglich war — 
die Reihen, die wir betrachtet haben, wirklich nachzuzáhlen — 

das lüsst sich hier ausführen, weil wir beide, die hintere 

und vordere Flüche des Zapfens, in einer Ebene vor uns 
haben, und jede Reihe, so wie sie auf der einen Seite den 
Rand erreicht hat, am entgegengesetrzten Rande, indem: man 
nur horizontal herübergeht, wieder aufgenommen werden 
kann. Nehmen wir irgend eine bestimmte Schuppe (x) an, um 
von ihr aus allen móglichen Reihen bis zur letzten, lange 
gesuchten, zu folgen: Mit der Schuppe x stehen in senkrechter 
Linie aufwárts die Schuppen x! und x/', abwárts —x. Dass es 
91 solcher Reihen sind, zeigen uns die 21 sie bezeichnenden 

senkrechten Linien, welche den Aufzug des Ganzen bilden. An 
die senkrechte Reihe schliesst sich zunüchst die von x nach 
f und f! an; man kann sich durch Záhlen überzeugen, dass 
ihrer 13 sind. Hierauf folgt die Reihe von x nach e, e!; es 

sind 8 solcher. Die von x nach d, d! gehórt den 5ziühligen 

an, was man daraus sieht, dass sie 4 gleichlaufende zwischen 
sich einschliesst. Diese beiderlei Reihen sind die hervorste- 
henden, auf den ersten Blick sichtbaren; die nàchste von x 

nach c, c/ wird wegen der wachsenden seitlichen Entfernung 
der Schuppen schon unscheinbaver. Sie ist der 3ziühligen 
eine, indem sie 9 identische zwischen sich làsst. Noch un- 

scheinbarer ist endlich die Reihe von x nach b und abwürts 
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nàch — b, die nur Eine Mittelreihe hat. Üm endlich auch 

die letzte Reihe, die versteckteste unter allen und von allen 

versteckte, zu finden, verfahren -vir so: Aus dem unter den 

bisher betrachteten Reihen durchgehends bemerkten Verhilt- 

niss der abwechselnden Wendunpg wissen wir, nach welcher 

Seite ansteigend wir die Grundreihe, auf die wir alle übrigen 
zu bauen gedenken, suchen müssen, und wenden uns dem- 
nach nach der der Rüchtung der 2záhligen Wendeln entge- 

gengesetzten Seite, jede Schuppe sorgsam betrachtend, welche 

etwa die in der wahren Ordnung auf x folgende oder das 
zweite Glied der Grundwendel sein kónnte. Von x nach e 

dürfen wir nicht gehen, denn so erhielten wir der 8zühligen 
Reihen eine; auch nicht nach — d, denn diess ist der Weg 
der 5zühligen und zudem abwürts, wührend wir aufsteigen 
sollen; von x nach c führt auf eine der 3zühligen, ist also 
noch zu steil; nach — b wüáre die 2zühlige und führt wieder 
abwáürts. Wenn wir nun nicht nach c dürfen, weil es zu 

hoch führt, und nicht nach — b, weil zu tief, so müssen 

wir nothwendig mitten durch, und es bleibt uns keine Wahl 
mehr. Die Schuppe a muss die gesuchte sein. Eben so 
kónnten wir rückwáürts den Weg von x nach — a suchen. 

Dass wir aber in der Aufeinanderfolge — a, x, a wirklich 

die 1zihlige, alle Schuppen begreifende Wendel gefunden 
haben, sehen wir daraus, dass, wenn wir auf die angefangene 
Weise fortfahren die unmittelbar sich folgenden Schuppen 
aufzusuchen, und die gefundenen mit einem Zeichen kennt- 

lich zu. machen, endlich alle Schuppen bezeichnet und keine 

ausgelassen sein wird, welches der untrieglichste Deweis ist, 
dass wir die wahre Aufeinanderfolge derselben getroffen 
haben. "Wir sehen jetzt auch, wie unentbehrlich uns die 

vorausgehende Betrachtung aller falschen, vielzihligen W'en- 
deln war, um endlich zur einzigen wahren durchzudringen; 
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denn nur nachdem wir alle móglichen Irrwege erkannt hat- 
ten, konnten wir den Einen wahren Weg nicht mehr verfeh- 
len. — So sind wir nun enc!ich dahin gekommen in der Er- 
kenntniss der Dlattstellung unserer viel hin und her gewen- 
deten Zapfen, dass wir mit Sicherheit aussprechen kónnen, 
sie beruhe auf einer einzigen Spirale. Alle anderen vielfach 
vorhandenen Reihen kónnen also nichts anderes sein, als aus 

der Natur dieser einzigen Grund wendel nothwendig folgende 
Erscheinungen, weshalb wir jetzt die zuletzt gefundene, der 

wahren Aufeinanderfolge der Dlütter entsprechende Keihe,. 
die bedingende, primüre, alle andern aber, die, so lange 
diese verborgen war, uns nothwendig auf falschen Wegerm 

führen mussten, da sie erst in der Unterordnung ihre wahre 

Bedeutung bekommen kónnen, die bedingten, sekundi- 
ren BPweihen nennen. . Die Natur jener Einen, alle andere Rei- 

hen bedingenden Spirale zu erforschen, muss uns jetzt die 
wichtigste Angelegenheit sein. 

Bei aller bisherigen Betrachtung. der Reihen haben wir 
immer nur ihre Anordnung um den Zapfen, ihre Coordina- 
üon, ins Auge gefasst, ihre innere Gliederung oder Compo- 
sition aber ganz vernachlüssigt. Die Bestimmung der Reihen 
in dieser letzteren Rücksicht nachzuholen, wáre also jetzt an 

der Zeit. Da wir aber einmal die wahre Mitte der DBetrach- 
lung. gefunden, so fangen wir nicht wieder an den üusserlich 
zuerst erscheinenden Reihen an, sondern begeben uns sogleich 
an die Untersuchung der Haupt- und Grundwendel, indem 
wir hoffen, von ihr ausgehend mit grósserer Einsicht und 

Sicherheit aui alle abzuleitenden Reihen zurückzukommen. Er- 
innern wir uns jetzt der Art und Weise, nach der man ge- 
wühnlich die Beschaffenheit einer spiraligen Blattstellung náher 
bestimmt. Man zühit nümlich die Anzahl der Blütter, aus 
denen eine Spirale besteht, d. h. man bestimmt, mit dem 
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wievielten Blatie die Spirale gleichsam von Vornen anfáüngt, 

indem sie die nàmlichen Verbültnisse wiederholt. . Folgen 
wir dieser Anleitung, und suchen wir zu erürtern, das wie- 

vielte Blatt unserer Grundwendel wieder dieselbe Richtung 

mit dem ersten zeigt. Wir haben die Grundwendel verfolgen 
gelernt, und kónnen dies also, ohne den Zapfen zu verletzen, 
ausführen; wir erleichtern uns aber die Arbeit, wenn wir 

einen Zapfen von unten nach oben fortschreitend. enibláttern 
und nun zühlen, wie viele Schuppen man enifernen muss, 

um zu einer bezeichneten, in senkrechter Linie mit der ersten, 
die man weghob, stehenden Schuppe zu gelangen. Welchen 
Weg wir nun einschlagen mógen, so finden wir 21 Schuppen 
in verschiedener Richtung, die 22ste aber über die erste ge- 

siellt, also dass wir sagen kónnen, die Natur der fraglichen 

Dlatisteliung ist diese: die Blitter bilden eine einzige 
Spirallinie, in der nach 2i in verschiedene Rich- 
tung gestellten Blüttevrn das 92ste über das erste zu 
stehen kommt. Versuchen wir es nun sogleich uns einen 
Grundriss von dieser Stellung zu entwerfen: wir theilen einen 

Kreiss durch 91 Strahlen in 91 gleiche Winkel; auf die 91 
Radien sollen die 91 in verschiedene Rüchtung zu. stellenden 
Blátter aufgelragen werden, das 22ste auf denselben Radius 
mit dem 1sten, das 23ste mit dem ten u. s. f. gestellt werden. 
lm Begriff dies auszuführen stossen. wir auf einen Zweifel, 
der uns das gewonnene Ergebniss abermals zu vernichten 
droht: denn schreiben wir nun, um die Aufeinanderfolge der 

Blütter anzugeben, die Zahlen in ihrer natürlichen Folge 
(immer auf den nàáüchsten Radius von demjenigen an, dem 
die Zahl 1 zugefallen ist, übergehend) herum, also dass 

nach Einem Ümlauf 29 über 1 zu stehen kommt, 23 über 

9 u.s.f, so dünkt es uns, wenn wir die entstandene Figur 
betrachten, wundersam, dass es bei dieser Anordnung so 
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viele Mühe kosten sollte, die wahre Spirale zu finden, und 

unbegreiflich ist es uns, woher wohl alle jene vielfachen Spi- 
ralen, die uns die wahre so lange versteckt hielten, ihren 

Ursprung haben, denn bei unserer Figur ist keine andere 
müglich, die mehr in die Augen fiele, als die Grundspirale 
selbst, da diese die móglichst kleineren horizontalen und ver- 
ükalen Abstünde in ihrem Fortschreiten vereinigt. — Ein auf 
Taf. XIX. Fig. 4. geworfener Blick vernichtet sogleich unsere 
Construction, und zeigt uns, dass die zunüchst aufeinander. 
folgenden Dliütter nicht auch die zunàüchst liegenden Radien 
eiunehmen. Es muss also unserer Bestimmung noch etwas 
sehr Wesentliches abgehen, ohne welches uns die wahre Con-: 
siruction. der Dlatistellung nicht müglich ist. Würden wir, 
anstatt. (wie bei dem ersten Constructionsversuch geschah) 
slels um 1/21 des Kreises welterzurücken jedes nüchste Blatt, 
Einen Radius überspringend, in eine seitliche Entfernung von 

2[*1 selzen, so konnten wir.erst nach 2. Umláufen mit dem 
99sten Blatt über dàs 1ste kommen; je nachdem wir noch 
mehrere Radien übersprüngen, also die aufeinanderfolgenden 

. Dlitter durch gróssere Entfernungen seitlich auseinanderrück- 
ien, würden wir auch mehrerer Umliüufe zur vollstándigen 

Besetzung aller 21 Radien bedürfen. Nur mit 3/21 und: 7/1 

muss der Versuch misslingen, weil wir im ersten Fall eine 
nur 7-, im zweiten eine nur 3zeilige Ordnung der Dlitter 
erhieltens.bei 1/21, 2/24, 4f21,. 521, 6f21, 8y»x, -of2x, oye 

würden wir jedesmal spiralige Blattstellungen mit dem 99sten 

Dlait über dem 1sten, also mit 21 Zeilen, erhalten, die aber 
durch die verschiedene Anzahl der Umláufe unter sich ganz 
verschieden wiren. lIlieraus ersehen wir, dass bei der üb- 

lichen Betrachtung der Spiralstellungen, dem Zàühlen der Glie- 
der bis zur Wiedcerkehr. des anfünglichen Verhültnisses, stets 
ein wesentlicher Umstand vergessen worden-ist, ohne dessen. 
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Beachtung die vollkommene Bestimmung der Blattstellung ganz 
unmüglich ist. Wenn z. B. bloss angegeben wird, dass in 
einer Blattwendel das 6ste oder das 9te Blatt über dém 1sten 

steht, so ist mir die DBlattstellung dadurch noch nicht bekannt, 
da ich nicht weiss, ob diess in Einem oder in mehreren Um- 

làufen erreicht wird. Wir müssen also unser Entblitterungs- 
gescháft noch einmal vornehmen, um die Anzahl der Umláufe 
zu erfahren, und werden finden, wie man diess Taf. XIX. 

Fig. 4. verfolgen kann, dass erst nach 8 Umlàáufen die Stelle 
des. 22sten Dlatts 5r wird. Man muss also stets 7 Radien 
überspringen oder um 8/21 des Kreises scitwárls weitergehen, 
um dem in der Grundwendel folgenden Blatte seine Stelle an- 
zuweisen. Jetzt erst sind wir sicher, dass uns nichts mehr 

zur wesentlichen Bestimmung der Blattstellung unserer Zapfen 
fehlt; wir haben den Punkt gefunden, von wo aus wir alles 
in der wahren Ordnung erblicken müssen. Wir haben eine 
spiralige Blattstellung, deren wesentliche Bestimmung die ist, 

dass sie mit 91 Gliedern und in 8 Umláufen einen 

Umlaufsgang (Cyclus) vollendet. Aber sowohl die An- 
zahl der Glieder als die der Ümliufe, die 9 wesentlichen 

Stücke bei Bestimmung einer spiralig -fortgehenden Dlatistel- 
lung, sind selbst wieder begründet in dem stets gleichfürmig 
sich wiederholenden seitlichen Abstand der aufeinanderfolgen- 
den Blütter; welcher in unserem Falle 8/»1 des Kreisumfangs 
betrügt. Von der Gleichfórmigkeit und Grüsse dieses Abstan- 
des überzeugt man sich auch am wirklichen Zapfen sowohl 
als auf Taf. XX. leicht, wo man finden wird, dass das náchst- 

folgende oder vorausgehende Blatt (a oder — a) der Grund- 
wendel von x aus in der Sten Nebenzeile, also um. 8/»1 des 
ganzen 91zeiligen Raums, entfernt steht. . Hierdurch. haben 
wir zugleich ein leichtes Mittel gefunden, auf Taf. XX. die 
Gebaud&vendet! zu verfolgen. Nennen wir nun jenen sowohl 

Vol, XV. P. L. | 29 
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die Anzahl der Glieder als die der Umliàufe bedingenden seit- 

lichen Abstand der unmittelbar aufeinanderfolgenden Dlátter, 

oder den Winkel, den sie, in eine Ebene gedacht, miteinan- 

der bilden, um ihn durch einen kurzen Ausdruck von der 

Hoóhenentfernung (Distanz) zu unterscheiden, ihre Divergenz 

( Winkelabstand), 'so werden wir die letzte und. vollstündige 

Bestimmung der Blaitstellung unserer Zapfen geben, wenn 

wir sagen, dass bei ihnen die Blütter unter der Diver- 

genz 8/»1 gestellt sind. Der Zühler des die Divergenz aus- 

drückenden Bruchs gibt uns die Zahl der Umlàufe, der 

Nenner die der Glieder eines Cyclus der gefundenen Dlatistel- 

lung an. | 

Durch diese Art die DBlattstellang nach der Divergenz zu 

bestimmen, haben wir nun unvermerkt einem früher, als wir 

eine bestimmte Art, die gegenseitige Richtung der Dlütter aus- 

zudrücken vermissten, gefühlten Mangel abgeholfen, und eine 

Bezeichnungsweise gefunden, welche eben so kurz und bequem 

als zugleich vielsagend und erschópfend ist; denn es kann 

nichts wesentlich zur Blatistellang Gehóriges geben, was aus 

der Divergenz nicht zugleich bekannt würe. Wir überzeugen 

uns davon durch die jetzt erst mógliche Construction der ge- 

fundenen Blattstellung im Grundriss, wie er sich auf Taf. XXI. 

findet. Die für die Projection bestimmte Kreisebene ist durch 

91 Strahlen (ebensoviele Richtungen der Blitter anzeigend ) 

abgetheilt; die concentrisch sich folgenden Kreisse, für die 

Aufnahme eben so vieler Blütter bestimmt, zeigen von Aussen 

nach Innen die Hóhenentfernungen an; durch die natürliche 

Aufeinanderfolge der Zahlen ist eben diese der Blütter ange- 

geben. Setzen wir also das erste Blatt auf den ersten Kreiss 

in irgend eine der 91 Richtungen, so muss das 2te Blatt in 

einer seitlichen Entfernung von 98/21 auf dem ten Kreiss 

seine Stelle finden und so fort, bis nach 8 Umláufen das 22ste 
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auf dem 99sten Kreiss in senkrechter Linie über das erste zu 
Stehen. kommt und eine neue Umlaufsperiode anhebt. Die 
Enistebung der 21 Blattzeilen durch die Aufeinanderfolge meh- 
rerer Umlaufsperioden bedarf keiner weiteren. Erklürung; da- 
gegen bleibt uns nun noch übrig, eben so wie die 91 Zeilen 
auch alle anderen Wendeln, auf die wir im Eingang der Un- 
tersuchung stiessen, als nothwendig durch die nach 8/21 Di- 
vergenz forischreitende. Grundwendel gesetzte. nachzuweisen. 
Die Betrachtung des Grundrisses wird diess auch ohne aus- 
führliche Nachweisung zu zeigen im Stande sein. Die Entste- 
hung aller jener ausser der Grundwendel erscheinenden Spi- 
ralen beruht darauf, dass wührend der wiederholten Umlàáufe, 
die die Grund wendel zur Vollendung ihres Cyclus zurücklegen 
muss, eine gewisse Folge von Blittern, die wir aus spáter ein- 
leuchtenden Gründen die kritischen nennen wollen, ( das 
3le, 6te, 9te, 14te), wenn gleich der Hóhe nach sich immer 
mehr vom jsten enifernend, doch von der Seite her ihm 
immer náher zu stehen kommen, bis endlich mit dem 99sten 
die seitliche Entfernung — 0. wird, — und dass alle diese 
schief über dem ersten ihre Stelle findenden DBliütter ebenso 
schiefe Reihen einleiten, wie jenes endlich senkrecht darü- 
berfallende die senkrechte. Betrachten wir nun die auf solche 
Weise entstehenden Reihen auf dem dazu bestimmten Grund- 
rise, so werden wir ganz dieselben wiederfinden, die wir 
früher, die Grundwendel suchend, getroffen haben; auch sind 
Sie hier, um die Vergleichung der Projection mit der seit- 
lichen. Ansicht des Zapfens zu erleichtern, durch dieselben 
Farben kenntlich gemacht, mit denen die entsprechenden auf 
Taf XIX. Fig. 9. bezeichnet sind. Als Beispiel; um ihre 
Gleichheit mit den früher, betrachteten zu zeigen, heben wir 
die auf dem Grundriss rothgefürbten hervor. Zunüchsi liegt 
ans die von 1 ausgehende, welche nach 6 sich begibt; eine 
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9te sehen wir von 9 nach ^1, eine dritte von 3 nach 8, eine. à 

4te von 4 nach 9 und eine 5te von 5 nach 10 einlaufen. 
Mehr als 5 kann es nicht ceben, denn die von 6 nach 11 ist 
nur.die Fortsetzung der zuerst betrachteten von 1 nach 6. 

So erkennen wir in diesen die 5zühligen Wendeln wieder, 
mit denen sich die steileren 8zühligen (die blauen) und die 
flacheren 3zühligen (die gelben) kreuzen. "Wir sehen aber 
jetzt. zugleich den Grund ihrer Fünfzihligkeit ein, denn 

immer auf das in der genetischen Aufeinanderfolge 5te Blatt 
überspringend, kann jede einzelne nur 1/5 aller Blátter begrei- 
fen, und es sind 5 gefordert, um alle 5 Fünftheile in sich 

zu fassen; oder, indem sie stets 4 DBlitter auslüsst, muss sie 

nothwendig 4 Nebenreiben haben; immer um 5 weiterzühlend 
und in diesem Sinne 5záhlig, muss sie auch in der Fünfzahl 
vorhanden sein, um alle Zahlen zu záhlen. So sind also die 

5zühligen Reihen auch in sich 5zühlig, und ihre Coordina- 
üionszahl fállt mit ihrer Sprungzahl zusammen; nicht mehr 
bloss collektive (^ quia quinae adsunt) heissen sie uns jetzt die 
5zühligen (quinariae spirae), sondern auch jede einzelne für 

sich betrachtet ist fünfzühlig (quinaria), weil sie mit: 5 zàühlt 

(quia. quintum quodque folium amplectitur). Dasselbe, was 

hier von den rothen Spiralen gesagt ist, gilt nun auch von 
allen ándern, wie sie sich auf dem Grundriss finden. Nur 

die flachsten der bedingten Wendeln, die 2zàühligen (bznariae), 

deren eine alle ungeraden, die andere alle geraden Zahlen 
irifft, sind auf dem Grundriss nicht gezogen, weil eine zu 
grosse Ueberhüufung mit Linien nur Verwirrung indie — 
sicht des Ganzen gebracht hitte. 

Dlicken wir nun wieder auf Taf. XIX. zurück, so haben 
die auf den Schuppen der dort vorgestellten Zapfen befind- 
lichen Zahlen, welche uns früher als blosse Wegweiser zum 
Aufsuchen der Reihen dienten, mit einem Male Bedeutung 
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gewonnen , so dass wir aus ihnen michi nur die vahse Auf- 
einanderfolge. der Schuppen, sondern auch jede beliebige 
Reihe derselben als das, was sie ist, erkennen, da die Diffe- 

renz der Zahlen jeder mOglichen Reihe uns jedesmal die An- 
zahl solcher Reihen angibt. Jetzt wird es uns auch ein Leich- 
tes sein, jeden Zapfen auf die naturgemiüsse Weise zu bezif- 
fern; ohne mühsam der Grundwendel zu folgen, indem wir 

uns ganz von den bedingten Wendeln leiten lassen. Von einer 
beliebig angenommenen jsten Schuppe ausgehend, würden 
wir z. D., der 5zàühligen Wendel folgend, die Ziffern nach 
der mellis 1, 6, 14, 16, 21, 96, ... auftragen; alsdann wür- 
den wir dính einen Schriti in der 8zühligen Wendel zur 

oberen Nebenreihe. der zuerst bezifferten übergehen u. s. £., 
bis alle 5 Quinarwendeln und somit alle Schuppen des Za- 
pfens, die über der angenommenen ersten stehen, beziffert 
würen. Eben so kónnten wir aber den Octonarwendeln fol- 

gend, wobei durch einen Schritt in der 5zühligen der Ueber- 
gang zur jedesmaligen Nebenreihe gemacht würde, — oder 
auch den 3zühligen Reihen folgend, wobei wir durch Schritte 

in der Quinar- oder Octonarreihe auf die coordinirten Reihen 

hinüberkümen, die Dezifferung vornehmen. Die Grundwen- 

del muss sich dabei von selbst ergeben, und, wenn die Schup- 

pen einmal richtig beziffert sind, leicht verfolgen lassen, also, 

dass wir uns auf diese Weise von ihrem Dasein und Verlauf 
ohne Mühe überzeugen kónnen. Ueberhaupt sind uns jetzt 
alle jene mannichfalügen Reihen, die uns so lange in der 
Irre herumführten, bekannt; für uns gibt es keinen unbe- 
kannten Ort mehr am Zapfen, und mit Sicherheit durchwan- 
dern wir nach allen móglichen Rüchtungen die vielfach sich 

verschlingenden Pfade dieses Labyrinths, nachdem wir einmal 

den allesvereinigenden Faden, die Grandwendel, von der alle 
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Irrginge ausgehen und zu der alle wieder zurückführen, ee 
funden bibis. pames ot Kou o | 

Nun haben wir zwar bei Betrachtung des Grundrisses ge- 
sehen, dass die 91-, 13-, 8-, 5-, 3- und 2zihligen Wendeln: 

aus der Construction einer nach der Divergenz 8/51 fortscehrei- 

ienden Grundwendel, als nothwendig bedingte Erscheinungen, 

von selbst hervorgehen, wir sind aber noch nicht im Stande, 
uns alle diese Folgen auch ohne bildliche Vergegenwürtigung 

aus der blossen gegebenen Divergenz herzuleiten. Hierauf zu 
führen dient vielleicht die nühere Betrachtung der Com po- 
sition der bedingten Reihen, mit der.wir immer noch. 
im. Rückstand sind. .| Der Winkelabstand, nach dem die 

Grundwendel fortschreitet, ist 8/51; es kommt also das 9te 
Blatt in eine seitliche Entfernung von 8/?: zum ersten zu 

stehen. Das dritte Dlatt ist in derselben Richtung um das 
Doppelte vom ersten entfernt, also um 16/51, wodurch. es 
sich dem ersten von. der andern Seite wieder náühert, und 
nur noch 5/51 von ihm eniferni ist. Da nun durch unmit- 

lelbare Verbindung des ersten und dritten Dlattes die 2záhlige 
Reihe gebildet wird, so haben wir so eben die Divergenx, 
nach der diese fortschreitet, bestimmt, und sehen auch den 
Grund ein, warum sie entgegengeselzler Wendung mit der 
jzühligen sein muss. Fiel nun das dritte Blatt nur noch in 

eine Entfernung von 5/21 zum ersten, so muss das 4e bereits. 
über das 1ste hinausfallen und. zwar um 8 — 5/51 — 3f»1., 
Dies wird also die Grósse der Divergenz für die das erste 
und 4te Blatt unmittelbar verbindende und. nothwendig wie- 
der in derselben Richtung mit der Grundwendel herumge- 
hende 3zühlige Wendel sein. Auf dieselbe Weise fortsuchend 
kónnen wir Mot die Divergenzen, nach denen die übrigen 

 Wendeln entstehen, ausmitteln. Zwischen dem 1sten und 6ten. 
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Dlatt werden wir einen Winkel von 2/21, zwischen dem ten 
und 9ten von 1/?:, desgleichen zwischen dem 1sten und 14ten 
einen Winkel von 1/51 finden, und so die Divergenzen für 
die 5-, 8- und 13zühligen Wendel bestimmt haben. Endlich 
finden wir gar keine Divergenz des $1sten und 99sten Dlattes, 
was die 21zühligen Reihen zu den Zeilen der Blattordnung 
macht. Das Verháltnis sümmtlicher Divergenzen der 
bedingten Wendeln wird uns klar werden, wenn wir 
zuvor eine nochmalige Betrachtung der Divergenz der Grund- 

wendel vorausgehen lassen. Die Divergenz der Glieder der 
Grundwendel, so wie diese selbst, ist einer zwiefachen An- 
Sicht fáhig. Wir hatten keinen andern Grund, die Divergenz 
nach dem kleineren Winkel 8/»1 und nicht nach. dem grós- 
seren Ergünzungswinkel 13/21 zu bestimmen, als die Bequem- 
lichkeit bei Construirung der Grundwendel, indem wir den 
nüheren Weg vorzogen; denn, der Divergenz 13/?1 folgend, 

erreicht man nicht in 8, sondern erst in 13 Umlàufen die 
Vollendung eines Cyclus der gefundenen Blattstellung des Tan- 
nenzapfens. Wir müssen also von nun an die grosse und 
kleine Divergenz und nach diesen die Grundwendel nach 
dem langen und kurzen Weg unterscheiden. Diese zwei 

Wege muss es für jede durch die Divergenz bestimmbare 
Blatistellung geben, und nur bei der Divergenz 1/» werden 
beide gleich sein. Schreiben wir nun alle für alle Reihen 
gefundenen Divergenzen in der Ordnung, in welcher die Reihen 
den Graden der Steilheit nach aufeinanderfolgen , zusammen: 

Yoj21 E No 9e. 19 9i. IoJBUIe: carm cof ooa 

so sehen wir, dass jedes folgende Glied dieser Reihe die Dif- 
ferenz der zwei vorausgehenden Glieder ist, und dass uns also 

mit der Divergenz der Grundwendel auch die Divergenzen aller 
bedingten Reiben, und somit diese selbst, gegeben sind, in- 

dem wir nur die in dem doppelten Zàáhler der ersteren be- 
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gonnene Zahlenreihe, steis die folgende Zahl von der voraus- 

gehenden abziehend, bis auf 0 fortführen dürfen, um letztere 

zu erhalten. Die zwiefache Divergenz der doppelseitig zu con- 
348 

21 struirenden Grundwendel kónnen wir so anschreiben: 

wobei wir durch das zwischen den grossen und kleinen Záüh- 
ler der Divergenz gestellte Zeichen die davon abhàángige dop- 
pelseitige Wendung anzeigen. Durch Verselzung des Ausdrucks 
kónnten wir die umgekehrte Wendung der Dlattstellung des 
zeichnen, wenn uns diess von Wichtigkeit würe. 

Zur vollkommenen Einsicht in dia Composition der be- 
dingten: Reihen. und die Art ihres Hervorgehens aus der 
Grundwendel gehórt aber noch, als wesentliches Moment, die 
Betrachtung der Distanzen oder der Hóhenentfernungen, 
nach denen sie fortschreiten. Natürlich kann hier bloss von 
den relativen Distanzen die Rede sein, da die absolute Distanz, 

d. h. das Maass der wirklichen Entfernung zwischen irgend 
zwei Blittern, als eine im Lauf der Geschichte des Indivi- 

duums bei derselben sich wesentlich gleich bleibenden Dlatt- 
stellung veründerliche Grüsse, nicht in Betracht gezogen wer- 
den kann. .So wie ir den ganzen Flüchenraum der ge- 

fundenen DBlatistellung durch die 91 Radien, in deren Rich- 

tung die Blátter stehen, in 91 Zwischenráume (Intervallen, 

Blatilücken) abgetheilt haben, so muss auch der ganze Hóhen- 
raum eines Cyclus derselben durch die ihm angehórigen 21 

in verschiedene Hóhe gestellten Blàtter in 21 Hohentheile 
( Interstitien , Zwischenstellen) zerlegt, vorgestellt werden. Wie 

die Divergenz nach Flüchentheilen (Intervallen) bestimmt 
wird, so die Distanz nach Hóhentheilen (Interstitien). Die 
Distanzen, nach denen die Glieder verschiedener Reihen in 

verschiedene Hóhen auseinandergerückt sind, kónnen wir ent- 

weder auf Taf. XX. nachsuchen, indem wir bei jeder Reihe 
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nachsehen, um wieviele Querlinien die Spitze jeder nàchst- 
folgenden Schuppe von der vorausgehenden entfernt ist; oder 
auf Taf. XXL, indem wir untersuchen, wieviele Kreisszwischen- 

rjume die verschiedenen Spirallinien durchschneiden, um 
von einer Zahl zur nüchstandern zu kommen. Aber wir be- 

dürfen dieser Nachsuchungen gar nicht, indem wir ja bereits 
die Sprungzahlen der Reihen kennen, und offenbar die von 
irgend einer Reihe befolgte Distanz bloss davon abháüngt, zum 
wieviellen Dlatte der Grundwendel sie von einem gegebenen 
ersten aus unmittelbar übergeht, wieviele Distanzen der Grund- 

wendel (Interstitien) sie demnach in Einem Schritte zurück- 
legt. Die Grundwendel geht von Stufe zu Stufe; die von ihr 
befolgte Distanz betrügt natürlich eine Zwischenstelle oder als 
Theil des Hóhenraums des ganzen Cyclus 1/21. Die 9zühlige 
Wendel überspringt immer Eine Stelle, und schreitet also 
nach der Distanz 2/21 fort. Alle anderen Reihen legen gleich- 
falls immer so viele Zwischenstellen mit 1 Schritte zurück, 

als ihre Sprungzahl anzeigt. Die Distanz ist also immer gleich 
einem Bruche, der zum Nenner die Zahl der Interstitien des. 

ganzen Cyclus, zum Zühler die Sprungzahl der. gegebenen 
Reihe hat. Vergleichen wir nun in allen Reihen das Ver- 
hàltniss des horizontalen und verlüikalen Fortschreitens oder 
der Divergenz und Distanz, so finden wir, dass von der Grund- 
wendel aus, bei der die ivtradyi am gróssten, die Distanz 

am kleinsten ist, die Divergenz der Reihen nach demselben 
Gesetz kae ird nach welchem die Distanz zunimmt, bis 

endlich bei der Zeile die Distanz ihr Maximum (21/21) er- 
reicht hat, indess die Divergenz — 0 geworden ist. 

Geben wir nun, um die Formel zu ergánzen, der Folge- 

reihe der Divergenzen und Distanzen eben so, wie sie damit 
endigt, 21/»1 und of»: zum Anfang (indem wir durch diese 
beiden Zeichen die Stelle des ersten Blatts, als. in. der Pe- 
No LS UP p. 50. 
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ripherie einer durch 21 Richtungen der Blátter eingetheilten 
Achse stehend, und die unterste Grenze, von welcher aus die 
Hóhen gemessen werden, bildend, bezeichnen) so bekom- 
men wir folgende zwei sich wechselseitig begrenzende Reihen, 
die obere für die Divergenzen, die untere für die Distanzen: 
Joao) 23/21,:8/01,/5)01 earn NP oa ea cxx, «cof 

IT. of21,.. avr, aybs, oor, Bfons 5/21, 8/51, 13 mmus fnt 
Die obere Reihe, die der Divergenzen, haben wir schon 

vorhin aus der blossen Divergenz der Grundwendel entwickelt; 
da nun die untere Reihe, die für die Distanzen, dieselbe ist, 
nur in umgekehrter Ordnung, so sind auch die Distanzen für 
alle mógliche Dlaitreihen, wenn wir einmal das Gesetz ihrer 
Zunahme erkannt haben, bei der gegebenen Divergenz der 
Blattstellung nichts Unbekanntes, — und so liegt nun wirklich 
die Natur der ganzen complicirten Blattstellung in dem Einen 
Zeichen der Divergenz vor uns, das auf unser Wort sich ent- 
faltet in zwei Reihen von Brüchen, in denen die ganze Com- 
positionslehre dieser Dlattstellung enthalten ist. In jenen zwei 
Reihen der ab- und zunehmenden Divergenzen und Distanzen 
gibt uns der Záhler der Distanz jedesmal die Zahl an, in der 
eine Dlattreihe vorhanden ist; der Zühler der darüber stehen- 
den Divergenz gibt uns die Anzahl der Umlüufe an, mit denen 
diese Keihe ihren Cyclus durchlüuft; der allen Distanzen und 
Divergenzen gemeinschafiliche Nenner zeigt die allen móg- 
lichen. Wendeln auf gleiche Weise zakommende Anzahl der 
Glieder an, mit denen sie ihren Cyclus vollenden. 

Ueber die Umlaufsgáünge der bedingten Wendeln 
ist hier noch eine Bemerkung anzuknüpfen: Es leuchtet ein, 
dass diese nicht in Einem, sondern sümmtlich erst in mehreren 
Cyclen der Grundwendel ihre Beendigung finden künnen, da 
sie bei gleicher Anzahl der Glieder sümmtlich in grósseren 
Distanzen fortschreiten. Eine abgeleitete Wendel wird ihren 
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Umlaufsgang in so viel Cyclen der Grundwendel vollenden, 
als die Distanz, nach der sie geht, grosser ist, als die der 

Grundwendel, oder, was dasselbe ist, so vielzühlig die Wen- 
deln vorhanden sind, in soviel Cyclen der Grundwendel voll- 
enden sie einmal ihren Gang. 

Zuletzt ist uns jeizt auch das Verháltniss des Fallens und 
Steigens der Reihen, oder die Grade ihrer Steilheit, 
durch das gefundene Verhültniss der Divergenzen zu den Di- 
stanzen leicht bestimmbar, denn das Verhiltniss der Steilheit 

verschiedener Linien ist gegeben durch das bekannte Verhilt- 
niss ihrer gleichzeitigen horizontalen und vertikalen Foribe- 
wegung. Wir erhalten also das relative Steigen (die Eleva- 
iion) der Reihen, indem wir ihre Distanzen durch ihre Di. 

vergenzen dividiren (oder umgekehrt ihre relative Inclination, 
wenn wir das Umgekehrte thun): 

ab 135 //3..1/57- 3/3552, :8fr; 13/1, 21/6; — 
Usa 9s B »fbud. Df», :8;- .139* oO 

Aus dieser Reihe der relativen Elevationen, oder, rück. 

würts genommen, der relativen Inclinationen sehen wir eine 
merkwürdige Symmetrie des Fallens der Reihen nach der einen 
und des Steigens derselben nach der andern Seite. Die Mitte 
nimmt in unserm Fall die 3záhlige Wendel ein, welche so- 

mit die flacheren und steileren Wendeln scheidet. Setzen wir 
die Divergenztheile den Distanztheilen, d. h. die Intervalle den 
Interstitien. gleich, so wird diese mittlere Wendel zugleich 
für den Anblick die am meisten in die Augen fallende sein; 
sind aber die Distanztheile kleiner als die Divergenztheile (wie 

dies bei unsern Zapfen der Fall ist), so wird die grósste Sicht- 
barkeit auf eine der steileren Wendeln übergehen; sind sie 
grosser, auf eine der flacheren. Da wir jedes folgende Glied 
unserer Reihe für die relative Elevation erhalten durch Ad- 
dition der Záhler (der relativen Hóhen) und Subtraktion der 
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Nenner (der Grundlinien der Elevationsparalleloeramme) der 
beiden vorausgehenden Glieder, so muss jede folgende Blatt- 
reihe in diagonaler Richtung zwischen den zwei vorausgehen- 
den flacheren aufsteigen, bis endlich die letzte Diagonale zur 

senkrechten Linie (Zeile) wird. Darin zeigt sich hauptsüchlich 
die wunderbare Regelmüssigkeit der Anordnung der Dlattrei- 
hen! — Taf. XXII. Fig. 3. zeigt dies Verhültniss an einer ein- 
facheren Dlattstellung, die hier nur deshalb gewáühlt ist, um 
eine zu grosse Verwickelung der Linien zu vermeiden. Ganz 
auf gleiche Weise, wie bei der Stellung unter 8/»1 Div., kón- 
nen wir bei ihr die ganze Composition aus der Div. 3/8 ent- 
wickeln; hier soll uns jedoch nur das Verhiültniss der gegen- 
seitigen Püchtung der Blattwendeln bescháftigen. Man wird 

sich die genannte Figur aus dem Vergleich mit Taf. XX. er- 
kliren kónnen; eben so wie dort ist auch hier die Dlattstel- 

lung auf eine Ebene ausgebreitet. Die beiden Endpunkte der 
Grundlinien muss man sich aneinanderstossend vorstellen, 

so dass auch die doppelt vorhandene Zahl 2 nur als Eine und 
dieselbe gedacht werden darf. Wie die Div. 3/8 anzeigt, ist 
die Grundlinie in 8 Intervallen, und. der Hóhenraum des 

Cyclus (der Linie von 1 bis 9) in eben so viele Interstitien 
abgetheilt. Die Zahlen geben die Stellen und das Successions- 
verhültniss der kritischen Dlitter an. Die Linien von 1 zu 
allen Zahlen sind die ersten Abschniite aller bei dieser Stel- 
lung vorhandenen Blattreihen. Von 1 nach 2 gibt es, je nach 
der grossen oder kleinen Divergenz, 2 verschiedene Wege; als 
Diagonale eines nach diesen beiden (dem langen und kurzen 

Weg der Grundwendel) consiruirten Parallellogramms sieht 

man die Linie von. 1 nach 8, den ersten Abschnitt der 2züh- 

ligen Wendel. Zwischen diesem und dem kurzen Weg der 

Grundwendel ist die Linie von 1 nach 4, welche einen Ab- 

schnitt der 3zühligen Wendel angibt, die Diagonale. Zwischen 
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den Abschnitten der 3zühligen und 2zühligen Wendel aber- 
mals in diagonaler Richtung sieht man doi Linie von 1 nach 
6, in der wir die 5zühligen Wendel erkennen. Diagonal zwi- 

schen den Abschnitten der zwei sieilsten Wendeln sieht man 

endlich die Linie von 1 nach 9, welche einer der 8 Zeilen 

dieser Stellung angehórt. 
Nachdem wir nun die DBlattstellung der zwei bisher un- 

tersuchten Zapfen so ziemlich von allen Seiten betracbtet, und 
als das Wichtigste und allein die vollkommene Bestimmung 
enthaltende Ergebniss unserer Untersuchung, die gefundene 
Divergenz aufgestellt haben, müssen wir uns nach dem nàüch- 
sten Weg, auf dem wir im vorliegenden Falle zur Aufüin- 
dung der Divergenzen hiütten gelangen kónnen, umsehen, da- 

mit wir nicht bei Bestimmung anderer und noch complicir- 

terer Fálle durch ein ühnliches Labyrinth uns durchzuwinden 

haben. Da die Bestimmung der Divergenz die cines Win- 

kels ist, so sollte man wohl die wirkliche Messung jenes 

Winkels, den je zwei aufeinanderfolgende Dliátter in der 
ebenen Projektion bilden, für die kürzeste Art, die Divergenz 
aufzufinden, halten. Aber abgesehen von der Schwierigkeit 
des Geschüfts einer Winkelmessung, bei der es auf Theile von 

Sekunden ankommt, und der Unbequemlichkeit, das Maass 
des so gefundenen Winkels in einen uns allein belehrenden 
Bruch zu verwandeln, erscheint uns schon dadurch, dass 
jede zufállige Enistellung der Ordnung der Blitter, ja selbst 
die geringste Abbeugung von ihrer wahren ursprünglichen 
Richtung auf die Richtigkeit einer solchen Winkelbestimmung 

Mglcenden Einfluss haben müsste, die Erreichung eines genauen 
Resultais auf diesem Wege unmüglich, zumal wenn wir sehen, 
in welchem geringen Unterschied des Winkels ein uns wich- 
tiger Unterschied der Dlattstellung begründet sein kann. Die 
Div. 8/21 ist gleich einem Winkel von 1379 8! 34»5/7!!; ver- 
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gleichen wir nun damit die Divergenz der Bliütter bei einigen 
andern Dlattstellungen, die wir nachher kennen lernen wer- 
den, nüámlich b: | i 

| 19/34 — 187 88! 49174 
21/55 1379 97! 155/114 
34/89 — 1879 84! 4111/89 
55/144 — 1879 30! - gel 

so leuchtet uns vollkommen die Eitelkeit eines solchen De- 
ginnens ein, zu dem schon die Moóglichkeit des Versuchs in 
allen den Fállen abgeschnitten ist, wo die Aufeinanderfolge 
der Blitter nicht unmittelbar, sondern selbst erst aus der ge- 
fundenen Bestimmung der Dlattstellung gefunden werden kann. 
Wir müssen also auf Mittel Sinnen, wie wir ohne Messung 
aus irgend andern gegebenen Anhaltpunkten die Grósse des 
Winkels erschliessen und zur schnellen und sichern Bestim- 
mung der Div. gelangen künnen. | 

Auf mittelbare Weise lüsst sich die Div. zunüchst, wie 
wir schon früher gethan haben, bestimmen aus der gegebe- 
nen Anzahl der Glieder des Cyclus einer Blattstellung durch 
die Anzahl der Umlüufe, indem sie stets so viele Theile der 
nach der Anzahl der Glieder eingetheilten Kreissfliche betra- 
sen muss, als die Anzahl der Ümliüufe anzeigt. Diese ein- 
fachste Art, die Bestimmung der Div. zu vermitteln, wird in 
allen den Fàállen anwendbar sein, wo die Blütter in so be- 
iràchtliche. Entfernung. auseinander gehoben sind, dass die 
Grundwendel sich ohne grosse Mühe verfolgen lisst. Hütten 
wir die Untersuchung der Dlattstellung | mit Zsatis tznctoria 
angefangen, die in der Anordnung ihrer Stengelblütter dieselbe 
Divergenz zeigt, wie die Schuppen unserer Zapfen, so hütten 
die falschen Wendeln uns niemals in der Irre herumgeführt, 
denn dort ist ihrer keine so leicht sichtbar als die Grund- 
wendel selbst. Wenn aber in anderen Füllen die Grundwen- 

Il 



Ordnung der Schuppen an den Tünnenzapfen. 259 

del nicht so leicht verfolgt werden kann, ja wenn sie unmit- 
telbar durchaus nicht zu finden wáüre, sollten wir dann nicht 

aus den der unmittelbaren Betrachtung allein zugánglichen 
sekundáren Wendeln auf die primüre, aus den bedingten auf 
die bedingende schliessen kónnen? — Wir haben im Vorher- 
sehenden den gesetzlichen Zusammenhang der Compositions- 
verháltnisse aller Blattreihen betrachtet; wir wissen, dass die 
Divergenz jeder náüchstbedingten DBlaitreihe die Differenz der 
Divergenzen der zwei vorausgehenden ist: sind uns also nur 
irgend zwei benachbarte Glieder aus der Reihe aller Diver- 
genzen gegeben, so kónnen wir einerseits durch Addition, 
anderseits durch Subtraktion die ganze Reihe herstellen, und 

somit die Div. der Grundwendel aus den gegebenen Divergen- 
zen zweier abgeleiteten leicht bestimmen. Diese Art zur De- 
stimmung der Div. der Grundwendel zu gelangen, liesse sich 
in den vielen Füllen anwenden, in denen die Div. der zwei 

auffallendsten Wendeln sich leicht aufsuchen lüsst. Allein in 
einer Menge anderer Fülle ist selbst die Div. der abgeleiteten 
Wendeln der Bestimmung wunzugünglich, so dass wir auch 
bei dieser Art, die Div. der Grundwendel und somit die De- 

stimmung der Dlattstellung zu finden, nicht stehen bleiben 
dürfen. Jene hinderlichen Fülle treten. überall da ein, wo 

die Dlattstellung nicht so weit forigeselzt ist, dass die der 
Untersuchung. zugáünglichen Wendeln die Beendigung ihrer 
Cyclen erreichen. Wenn z. B. von der 8/51 Stellung nur zwei 
Umlaufsgünge der Grundwendel gegeben würen, so würe es 
ja unmOglich, die Div. der 5záhligen und 8zihligen W'endeln, 

die erst in 5 und 8 Cyclen der Grundwendel ihre. Periode 

züurücklegen, zu bestimmen. Auf diese Schwierigkeit stossen 
wir bei allen kürzeren Zapfen, bei den Involucren der Cyna- 

reen und Corymbiferen und in andern Füllen, in denen die 

wirkliche Entfernung der Blütter móglichst gering und die 
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Achse àusserst kurz ist. In solchen Fàllen bleibt uns gar 
nichts übrig, woran wir uns halten und wovon wir ausge- 
hen kónnten, als die allein, aber auch in den verwickeltsten 

Füllen, meist noch zu findenden Coordinationszahlen einiger 
Dlattwendeln. Nun lásst sich zwar, wenn zwei benachbarte 

Glieder gegeben sind, wenn uns z. B. bei unserm Zapfen bloss 
die Anzahl der 5zühligen und 8zühligen Wendeln bekannt 

würe, die Reihe der NE RERUM A nach beiden Seiten 
éitvigiteliue 

03/4, 3,59,.8, 5s IMS) 24s SAUDI. fcis 
allein sie ist nur nach Einer Seite geschlossen, nach der an- 

dern bleibt sie so lange unbegrenzt, bis durch die gegebene 
Anzahl der Zeilen das letzte Glied bestimmt wird. Die Zeilen 

müssen hier jedesmal den Ausschlag geben. Allein die wirk- 
liche Abzühlung der Zeilen ist in vielen der complicirteren 
Fülle fast unmóglich oder doch mit unsüglicher Schwierig- 
keit verbunden! Gábe es kein Mittel, der Reihe der Coordina- 
lionszahlen auch ohne Zühlung der Zeilen ihre Schranke zu 

setzen? Gewiss! es reicht ja hin, wenn wir bestimmen, wie- 
vielerlei steilere Reihen auf die abgezahlten noch folgen; denn 

durch die Bestimmung der Anzahl der in der Reihe der Co- 

ordinationszahlen noch folgenden Glieder ist ja dieser ihr Ende 
festgesetzt, und die Anzahl der Zeilen auch ohne Záhlung ge- 
funden. Wenn wir z. B. an unserem Zapfen sehen, dass nach 
der 5- und 8ziühligen Wendel noch zwei steilere Dlattreihen, 
die senkrechte mit eingerechnet, folgen, so wissen wir, dass 

wir dié Reihe der Coordinationszahlen mit 21, der Zahl der 

Zeilen, schliessen müssen. Wie kónnen wir aber aus der 

somit vollstindig gegebenen und beiderseits begrenzten Reihe 
der Coordinationszahlen auf die Div. der Blattstellung schlies- 

sen? — Die Anzahl der Mitreihen ist, wie wir früher sahen, 

bedingt durch ihre Sprungzahl, ihre Distanz; also ist uns in. 
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der Reihe der Coordinationszahlen auch die Reihe simmt- 
licher Distanzen gegeben, wenn wir ihnen nur den gemein- 
schaftlichen Nenner geben, welchen uns das letzte Glied, die 
Zahl der Zeilen, welche gleich ist der Zahl der Interstitien, 
anzeigt. Da aber die Reihe der Distanzen in ihrer Umkeh- 
rung die Reihe der Divergenzen ist, so haben wir jetzt für 
unseren vorliegenden und alle ühnlichen Fálle das Mittel ge- 
funden, aus der blossen Angabe zweier aufeinander folgender 
Coordinationszahlen und der Bestimmung der Anzahl der in 
der Reihe derselben noch folgenden Glieder die wesentliche 
Natur der Blattstellung zu erschliessen. In wiefern diese De- 
sümmungsweise für alle Dlattstellungen gilt, oder für ver- 
schiedene Klassen derselben abgeündert werden muss, werden 
spátere Untersuchungen zeigen. 

Diess ist nun das leichte und sichere Mittel, welches 
uns in den Stand setzt, die Blattstellung in ihre verwickelt- 
sten Verháültnisse zu. verfolgen; ein Mittel, durch welches 
wir mit Leichtigkeit in einigen Sekunden Aufgaben lósen, die 
uns früher mit unübersteiglichen Schwierigkeiten verbunden 
schienen. 

Hierauf gründet sich auch das Verfahren, welches man 
beobachtet, um die schwierigeren und verwickelteren Blatt- 
stellungen zu zeichnen. Man legt sich nàmlich zuerst ein 
Gerüste aus zweierlei sich durchkreuzenden Linien an, um 
Felder für alle Schuppen zu erhalten. Man wühlt zu diesem 
Dbehuf die mit den Gránzlinien der Schuppen moglichst gleich- 
laufenden Wendeln. Hat man die Zahl und Richtung bei 
Ziehung dieser zweierlei sich: schneidenden und Felder bilden- 
den Linien genau beobachtet, so müssen dadurch auch alle 
andere Reihen (man betrachtet gewóhnlich die senkrechten 
um die Genauigkeit des Entwurfs zu prüfen) in ihre richti- 
gen Verhiültnisse eingesetzt werden. ^ Ich habe um diess zu 

Fol. XF. P. I. ji 
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zeigen, auf Taf. XXII. die Gerüste der zwei Zapfen gegeben, 
dit Taf. XIX. Fig. 1. und 9. vorgestellt sind. Bei Fig. 1. sind 
wegen der breiteren EXINUSCS die 3- und 5zühligen, bei. 
Fig. 9. wegen der schmaleren die 5- und 8zühligen Wendeln 

zum Gerüste gewühlt. An den durch diese zweierlei Linien 
gebildeten Feldern kann man alle verschiedene Reihen ver- 
folgen. ; 

Doch fast allzulange hat uns die Betrachtung eines ein- 
zelnen Falles von der veiglielibnddn Untersuchung, die uns 
allein die wahren Aufschlüsse geben kann, zurückgehalten. 
Jetzt, nachdem wir die Mühseligkeiten des ersten Suchens 
überwunden, das für die Bestimmung der Blattstellung We- 
sentlichste erkannt, und die Mittel es zu finden gewonnen 

haben, wird es uns leicht sein, unsere Untersuchung weiter 

auszubreiten, um zu erfahren, welche Stelle wir dem gefun- 

denen einzelnen Fall unter allen vorkommenden anzuweisen 
haben, und so, das Besondere im Ganzen begreifend, zu all. 
gemeinen Ergebnissen zu gelangen. Allein dieses Ziel ist noch 
fern und der Weg weit und ungebahnt. Darum, damit wir 
nicht, im Weiten verirrend, das Ziel eher verlieren, als uns 
ihm nühern, wollen wir von dem eingeschlagenen, langsam 
fortschreitenden Gang nicht sogleich abspringen, und lieber 
eine kurze Sirecke sicher zurücklegen, als in vorschnellem 

Lauf in einem so. grossen Irrgarten uns verlieren. Ganz yon 
selbst werden wir in die vergleichende Untersuchung hinein- 

gezogen werden, wenn wir, um uns von der Destündigkeit 

oder Unbestindigkeit des gefundenen Verháltnisses zu unter- 

richten, eine Vergleichung vieler derselben Art -angehóriger 

Zapfen vornehmen. Unter den Zapfen der Weisstanne wird 

es uns hiebei nicht leicht gelingen, Abweichungen von. der 

gefundenen Stellung zu finden; die etwa vorkommenden aber 

werden übereinstimmen mit dcs bei der Rothtanne auftreten- 

; 5 
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den Abünderungen. Diesen wollen wir daher vorzugsweise 

und mit allem Eifer nachgehen.. 

—. Die erste Abünderung die wir bemerken, ist die bá ver- 

—schiedenen Zapfen derselben Art verschiedene Wendung der 

— Spiralen, welche wir jedoch hier übergehen. und auf die im 

, Anhang zusammengestellten Beobachtungen verweisen. Auch 

. die von der blossen stürkeren oder seringeren Dehnung der 

* 

Tà 

Achse des Zapfens herrührenden Modificationen, als: gróssere 

Dichtigkeit oder Schlaffheit in der Zusammenstellung der 

Schuppen, stürkeres Hervortreten bald der einen, bald der 

anderen sekundáren Wendel etc. übergehen wir, und kehren 

uns bloss an die etwa sich zeigenden wesenilichen, also in 

einer Verschiedenheit der Divergenz begründeten 

Abweichungen. Welchen Nutzen bringt uns aber eine so 
beschwerliche Üntersuchung, wenn wir am Ende derselben 

doch die Unbestündigkeit des Verhültnisses, welches festzu- 
stellen wir uns so lange bemüht haben, einzugestehen genó- 
ihigt sind? So kónnte man wohl fragen in einer Art Unwil- 
len über die Vielbeweglichkeit der Natur, welcher mit be- 
harrlicher Hingebung zu folgen der menschliche Geist so oft 
ermüdet. Die Antwort auf diese Frage kann eigentlich nur 
die Üntersuchung jenes Wechsels selbst geben. Wenn wir es 
aber recht bedenken, sollte uns nicht der Wechsel der Ver- 
hültnisse vielleicht kie lehrreicher werden künnen, als die 
Bestündigkeit selbst? Ist es nicht bei morphologischen- Unter- 
suchungen ebenso? Nicht da, wo die Entwickelung sicheres 
Gangs, in immer gleichen Sprüngen fortschreitend, die For- 
mationen scharf geschieden háült, sondern da, wo sie schwan- 
kend und in grósserem Spielraum sich bewegend, mannich- 

faltige Uebergangsgebilde hervorbringt, wird die Wahrheit 
der Metamorphose uns offenbar. So wollen wir denn auch 
über die Schwankungen der Blattstellung. nicht verzweifeln, 
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sondern getrost àn die Untersuchung gehen; denn nicht bloss. 
darum suchen wir die Gesetze der Blattstellung zu entrüth- | 
seln, damit sie der Unterscheidung der Species oder der Cha- 
rakterisirung der Familien dienen, vielmehr haben sie als 
Grundlage allgemeinerer Wissenschaft, .auch ohne Bezug auf | 
den unterscheidenden und ordnenden Theil der Botanik ihren | 
Werth und ihre Bedeutung. Wie gross aber — positiv und - 
negativ — der Einfluss sein wird, den die Erforschung der 
Gesetze der Blattstellung iitbdgis auf jene Theile der Wis- 
senschaft üben wird, kann nur die Zukunft lehren. Die 
Art und Weise jenes Wechsels der Blattstellung, die Ausdeh-. 
nung und die Grenzen ihres Variirens zu erforschen, und So 
das Bestündige im Unbestündigen zu finden, soll unser Destre- 
ben sein. Mógen auch die scheinbar unzusammenhüngenden 
Verhiltnisse, auf die wir nicht selten bei derselben Species 
stossen werden, uns anfangs noch so sehr verwirren und 

abschrecken, so wird doch gewiss eine beharrliche Verfol- 

gung des Gegenstandes die scheinbare Verwirrung zu lósen 
und den anfünglichen Schreck in freudige Bewunderung der 
Natur zu verwandeln, im Stande sein. 

Wir begeben uns also jetzt an die Vergleichung einer 
müglichst grossen Menge von Zapfen der Rothtanne, um zu 
erfahren, in wie weit das gefundene Verhiültniss sich bewáhrt, 
oder wie unsere Bestimmung für diese Species erweitert und 
ergánzt werden muss. Die Haáufigkeit und Mannichfaltigkeit 
der uns bei dieser Untersuchung aufstossenden Abweichungen 
nóthigt uns, sie vorerst zu sichten und in mehrere Abthei- 
lungen zu bringen, um sie nicht in verwirrender Vermen- 
gung, sondern geordnet nach und nach uns vorzuführen. 
Als die erste Gruppe betrachten wir alle die Fülle, für die 

wir bei Abzáhlung der sekundüren Wendeln zwar die schon 
bekannte »Reihe der Coordinationszahlen, aber eine andere 

w? 

1 
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Begrenzung derselben finden werden. Sodann lassen wir die 
Fülle folgen, bei welchen bloss die Anzahl der Zeilen von 

der vorigen Reihe der Coordinationszahlen abweicht, und 
endlich als die zwei letzten Gruppen diejenigen, bei denen 
wir ganz andere Reihen der aod auffinden, 
pouch die RS | 

| : 15795 ^, € 4417 18,,29'. 41, 

uid 0, 2XU 4, 6. 16, 16 9e, 4D. 
Die Abweichungen der 1sten Gruppe sind nicht 

nur die h3ufigsten, sondern auch die uns am leichtesten ver- 
stándlichen. Wir finden nümlich, dass nach den am leich- 

testen abzihlbaren 5- und S8záühligen Wendeln nicht immer 

schon die zweite folgende Dlattreihe die senkrechte ist, son- 
dern oft erst die dritte, zuweilen erst die 4te, also dass wir 

nicht mit 21 die Reihe der Coordinationszahlen beschliessen 

dürfen, sondern, um 1 oder 9 Glieder weiter gehend, 34 
oder 55 als die letzte Zahl, die Zahl der Zeilen, erhalten. 
Diese Veránderung der Blattstellung muss natürlich in einer 
Veründerung der Divergenz begründet sein. Stellen wir nun 
aus der bekannten Reihe der Coordinationszahlen die der 
Distanzen und Divergenzen dar: 

I. 0, LP 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 

3. 94. $3. 81.0, 9. 9,- 4, d.a 0 

34 

1I. 07 701; 79,97 5,8, 19; 9f, 34, ^55 

55, 95,004) 195 :8, 3, 9009104774; 

! 55. 

21 V 15 

54 
demnach eine Dlattstellung, deren Cyclus nach dem kurzen 
Weg mit 34 Gliedern und 13 Umláufen vollendet wird, und 

so erhalten wir auch für den ersten Fall die Div. 
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rc MEX ar SE pof 
für den eWwhen die Div. gs also eine  Blatistellung. mit 

55 Stellen auf 21 nibo tas "n Grundwendels Geben jr 

uns die Mühe, die bei diesen beiden Stellungen vorhandenen 
geraden Zeilen wirklich zu zühlen, oder die Gr undwendel 

nach ihren stellen und. Umliufen zu | verfolgen, n y^ ̂" 

zeugen. "Ras leichteres Mittel did m uns Ads die Beziffe 

rung nach den dazu bequemsien Reihen, welche uns zeigen — - 
wird, dass in diesen Füllen nicht mehr das 99ste Blatt, son- 

dern in dem einen das 35ste, in dem andern das 56ste senk- 
recht über das erste fallt. Diess sehen wir auf Taf. XXIIL, 

wo sich Zapfen dieser. Art abgebildet finden. An Fig. 2. ste- 
hen die Schuppen unter 13/34 Div., weshalb die 35ste, 69ste, 
103te etc. mit der ersten in senkrechter Linie stehen, die 99te 

aber mit der 4sten eine schiefe Reihe, also eine sehr steile 

Wendel einleitet; an Fig. 3. sind sie unter 21/55 Div. gestellt, 
so dass nicht nur die 21zühlige Reihe, sondern auch. die 
34záhlige noch schiefe Richtung zeigt, und erst die zwischen 
beiden NI 55zühlige vollkommen senkrecht befunden. 
wird. Würen die in beiden Fallen nur wenig von der senk- 
rechten Richtung abweichenden 91zühligen Reihen wirklich 
senkrecht, so hitten wir, da alle andern Wendeln in der 

gleichen Anzabl vorhanden sind, die zuerst gefundene 8/»1 
Stellung wieder. Die sehr geringe Abbeugung der 21zühligen 
Reihen von der senkrechten Richtung, worin der Unterschied 
unserer zwei gefundenen neuen DBlattstellungen liegt, lisst uns 
auf einen entsprechend- geringen Unterschied der Div. schlies- 
sen. Die Berechnung zeigt diess: 13/34 ist nur um 1/714 
grósser- als 8/51; 21/55. aber wieder um 1/1870 kleiner, also. 
von 8/21 nur um 1/1155- entfernt. 
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Eine sehr geringe Drehung der Achse des Zapfens, der 
Richtung der 13zühligen Wendeln entgegen, wáüre hinreichend 
die 8/51 Stellung in 13/34 Stellung zu verwandeln, und eine 

noch unbedeutendere Rückwártsdrehung würde 21/55 Stel- 
lung hervorbringen. Dass aber nicht eine wirkliche, etwa 
zufállige, Verdrehung Ursache dieser Verschiedenheit ist, 
davon überzeugt uns die genaue Beobachtung besonders ganz 
junger Zapfen, welche schon dieselben Abünderungen der 
Blattstellung zeigen, ferner die Háufigkeit und das bestimmte 
Verhültniss des Vorkommens dieser Fille, die Bestimmtheit 
in den Graden dieser scheinbaren Drehung, und endlich, wie 

die Folge zeigen wird, die Analogie. So haben wir bis jetzt 
drei wirklich verschiedene aber áusserst nahe verwandte Dlatt- 
stellungen an den Zapfen derselben Species gefunden. Die 
Verwandtschaft dieser drei Stellungen ist so gross, dass man 
sie für leichte Modificationen Eines und desselben Grundvyer- 
hültnisses halten konnte, deren Verschiedenheit sich von . 

einem kleinen STET der der Divergenz gelassen würe, 
herschriebe. In diéser Ansicht künnte uns auch noch das 

nicht selten zu bemerkende Üeberspringen einer dieser Stel- 
lungen in die andere bestürken. Einen solchen Fall, der zwei 
Stellungen vereinigt, zeigt Taf. XXIII. Fig. 1., an welcher die 

21 záhligen Reihen am unteren Theile des Zapfens gerade sind, 
am obern aber, schief werdend, neue, die 34zühligen Reihen, 
in die senkrechte Richtung treten lassen. Zuweilen geht die 
8/21 Stellung auch am oberen Theile des Zapfens in 21/55 
Stellung über. 

Auf den wesentlichen Zusammenhang dieser drei Dlatt- 
stellungsfálle musste uns schon bei der Aufsuchung derselben 
die Uebereinstimmung der Coordinationszahlen aufmerksam 
machen. Die Moglichkeit der beliebigen Fortsetzung der 
ihnen gemeinschaftlichen Reihe der Coordinationszahlen er- 
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weckt in uns die Idee einer Reihe gesetzmüssig unter sich 
zusammenhüngender Blattstellungsweisen, von denen jede fol- 
gende nur eine weitere Veründerung der  vorausgehenden, 
nur eine verwickeltere Erscheinung des auch in den vorher- 
gehenden herrschenden Grundverhültnisses wáüre. Stellen wiv 

uns die Keihe der Coordinationszahlen wieder vor Augen: 
E 4.1,9,.3..5, 9,18, 24h 34 55. 99. $i. 

so vermuthen wir, dass, wo wir auch in dieser Reihe ein- 

halten oder einen Abschnitt machen, die vorausgehenden Zah- 
len jedesmal die Coordinationszahlen zwar immer einer ande- 
ren, aber doch stets einer in derselben Linie der Verwandt- 

schaft mit den übrigen liegenden Blattordnung sein werden. 
Die Schlusszahl der Reihe würde uns jedesmal die An- 

zahl der Zeilen anzeigen, und da wir jede Zahl der Reihe 
zur Schlusszahl machen kónnen, so hoffen wir zu den be- 
reis gefundenen 21-, 34- und 55zeiligen Dlatistellungen nicht 
nur noch Vifickeltere 89-, 144- elc. zeilige, sondern auch 
einfachere 13-, 8-, 5-, 3- und 2zeilige Blattstellungen zu 

finden. Die Bemerkung, dass bereits am untersten  Theile 
einiger der kleinsten Zapfen der Rothtanne die 13-zühligen 
Schuppenreihen auf eine kurze Strecke fast oder wirklich 
senkrecht sind, bekráftigt uns in dieser Erwartung. Verhilt 

es sich, wie wir vermuthen, so sehen wir in der Reihe der 

Coordinationszahlen zugleich die entscheidenden Zahlen für 
ebensoviele verschiedene, aber durch ein Dand natürlicher : 

Verwandlschaft verknüpfte Blattstellungen, und es wird uns 
diese Reihe auch eine Reihe für die Coordination der. Blatt- 
stellangen, indem durch sie die verwandten aneinander ge- 
reiht werden. Die für irgend eine DBlaitstellung letzte Zahl 
der Reihe, ihre Schlusszahl, die Zahl ihrer Zeilen, ist offen- 

bar die für ihre Besonderheit entscheidende. Jede Dlattstel- 

lung begreift aber alle ihrer Schlusszahl vorausgehenden, die 
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in andern Fallen Schlusszahlen anderer Stellungen sein kón- 
nen, als untergeordnete Coordinationszahlen in sich. Da nun 
diese Zahlen simmtlich die Anzahl gleichlaufender Dlattreihen 
angeben, als Schlusszahlen senkrechter, als untergeordnete 
Zahlen schiefer, spiraliger: so sieht man daraus, dass die 
verschiedenen untergeordneten Wendeln jeder Blattstellung ei- 
gentlich dasselbe sind mit den Zeilen der verwandten einfa- 
cheren Dlattstellungen, nur in schiefe Richtung gekommen, 
gleichsam verdreht, und dadurch untergeordnet. Diess gibt 
ihnen erst ihre wahre Bedeutung und Wichtigkeit. Daher 
kann man von jeder solchen DBlattstellung sagen, sie enthalte 
alle anderen ihr in der Reihe vorausgehenden in sich, nur 
in einem niedergebeuglen, untergeordneten Zustande. Künn- 
ten wir alle diese von der senkrechten Richtung abgeneigten 
Reihen, die Unterordnung zur Hauptordnung machend, nach- 
einander aufrichten, so würden alle jene vorausgehenden 
Blattstellungen entstehen; die complicirteren Verháltnisse ver- 
schwünden, und wir würden auf immer einfachere zurück- 

kommen. - So hat z. B. die 21/55 Stellung 34-, 91-, 13-, 8-, 
5-, 8- und 2zühlige untergeordnete Reihen an sich. Würen 
von diesen die 34ziühligen senkrecht, so hátten wir 13/34 St.; 

würen es die 9j1zühligen, so háütten wir 8/»1 St., und so ent- 
stünden auch durch Senkrechtstellung aller übrigen die uns 
noch unbekannten 13-, 8-, 5-, 3- und 2zeiligen Dlatistellun- 

gen dieser Reihe. Würen unsere Zapfen weich und biegsam, 
so kónnten wir durch abwechselndes geringeres und immer 
stirkeres Hin- und Herdrehen alle Stellungen an ihnen her- 
vorbringen, welche der ihrigen nach der Reihe der Coordi- 
nationszahlen vorausgingen, bis wir endlich, diess würen die 
Extreme der Drehung, nach der einen Seite auf eine 3zeilige, 
nach der andern auf eine 2zeilige Dlütterordnung gekommen 
wàüren. Dei manchen Kitzchen und Aehren mit sehr biegsa- 
BP o.XF. P.1. 32 
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mer Achse kann man diese Verwandlungen wirklich bis auf 
einen gewissen Grad ausführen. Doch ehe wir diesen merk- 
würdigen Verhàültnissen weiter nachgehen, wollen wir uns 
überzeugen, ob wir diese in der Reihe der Coordinationszah- 
len übereinstimmenden Blattstellungen auch wirklich bei ver- 
wandten Pflanzen auffinden, und desshalb noch vor der Be- 

irachtung der weiteren Abánderungen der DBlattstellung am 
Zapfen der Rothtanne zur Vergleichung anderer Species über- 
gehen. Die Reihe aller der Blattstellungen, die wir aus der 
verschiedenen Begrenzung derselben Reihe von Coordinations- 
zahlen erhalten, ist folgende: | 
oft, 1/2, 1/2,..23/5, , 3/8, 45/fa3, «8fo1, :a9f34, bao 

34f89, 55A44, ... | 
In diese Reihe gehóren nun wirklich die normalen Stellungs- 
verháltnisee der Schuppen an den Zapfen aller Pzzus- Arten, 
deren Vergleichung mir móglich war, und zwar trifft man 
bei ihnen theils dieselben Stellungen wieder, die wir bei der 
Weiss- und Rothtanne gefunden, theils Stellungen, die den 

vorausgehenden Gliedern der Reihe entsprechen. Da 21/55 

das letzte Glied der Reihe ist, welches ich an Tannenzapfen 
aufgefunden habe, so wollen wir mit diesem anfangend in 
Tuck och die Ordnung die Stellungen dieser Keihe nach- 
zuweisen suchen: 

1) 21/55. Dieses Verhüliniss, das wir schon am Zapfen 

der Rothtanne kennen gelernt, findet sich wieder bei Pinus 

Pinaster ('Vaf. XXV. Fig. 2.) | 
9) 13/34 findet sich wieder am Zapfen von P. duae 

(Taf. XXVI. Fig. 16.), Pumilio, montana, resinosa , halepen- 

sis und anweilen , jedoch nur als Seltenheit, bei P. Strobus, 

Larir und alba. Am Zapfen von P. rigida fand ich dieses 

und das vorhergehende Verhiültniss vereinigt, indem die am 

untern Theile des Zapfens dichter uds m üngien Schup- 
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pen 21/55 Div., die oberen nur 13/34 Div. zeigten (Taf. XXIV. 
Fig. 5.). 

3) 8/51, die am Zapfen der Weiss- und Rothtanne und 
zwar bei ersterer fast ausschliesslich, bei letzterer vorherr- 

schend hàáufig vorkommende Stellung, findet sich auch bei 
P. Cembra (Taf. XXIV. Fig. 4.), P. Larix (Taf. XXVI. Fig. 9.); 
ferner als der háüufigere Fall bei P. pendula, als der seltnere 
bei P. Strobus, alba, slyvestris, resinosa, halepensis. 

4) 5/13 haben wir schon früher als Div. der Schuppen 
am Grunde einiger kleiner Zapfen von P. Picea bemerkt. 
Normal findet sich diese Stellung an P. Strobus (Taf. XXIV. 
Fig. 1, 2, 3), alba (Taf. XXVI. Fig. 13), canadensis (ib. Fig. 
5, 6. und 7), und als seltenes Vorkommen auch bei P. ZLarix. 

5) 3/8 habe ich nur an einem einzigen Züpfchen von P. 
canadensis gefunden ('Taf. XXVI. Fig. IV). 

6) 2/5 endlich ist die Div. der Schuppen an den Züpf 
chen von P. microcarpa, denen, als den kleinsten und arm- 

blittrigsten unter allen, auch die einfachste Stellung der 
Blütter zukommt. Eine Ordnung der Schuppen nach der 
Div. 1/3 und 1/? oder gar 0/1, welches 1zeilige Blütter ohne 
allen seitlichen Abstand sein müssten, kommt bei den Zapfen 
der Pinus-Arten nicht vor. 

Nachdem wir nun (mit i cnslisie der ersten) alle Glie- 
der der Reihe bis zu einer gewissen von der Natur gesetzten 
Grenze als wirklich bei den Tannen-, Fichten- and Lerchen- 
zapfen vorkommende Dlatistellungsverháültnisse nachgewiesen 
und in der Art ihres Vorkommens einen natürlichen Zusam- 
menhang wahrgenommen haben, entsteht die Frage, worin 
eigentlich die Verwandtschaft dieser Stellungen 
beruhe, welche ihre gemeinsame. Natur und wie die Art 
ihres Zusammenhanges sei. Verwandtschaft beruht auf ge- 
meinsamem Ursprung und zeigt sich als wesentliche Aehn- 
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lichkeit. Der Untersuchung über die Verwandtschaft der 
Blattstellungen kommt es also zu, aufzusuchen, worin diese 

sich ühnlich sein kónnen und welche Vergleichungspunkte 

die wesentlichsten sind; sie muss ferner den Ursprung der 
Blattstellungen zu erforschen suchen, um das Gemeinschaft- 

liche oder Verschiedenartige ihrer Abkunft zu beurtheilen, 
die Grade ihrer Abstammung und die Linien ihrer Verwandt- 
schaft zu finden. Was die Aehnlichkeit der Blatistellun- 
gen betrifft, so kann diese gesucht werden: 

1) in der Anzahl der Glieder, welche ein Uniouftitiss 
bilden. Dass hierin die bemerkte natürliche Verwandtschaft 
der bei den Coniferen gefundenen Dlatistellungen nicht be- 

ruhe, zeigen die Sprünge in der Anzahl der Glieder, z. B. von 
241 auf 34, welche um so grósser werden, je weiter wir in 

der Reihe fortschreiten, wáhrend umgekehrt nach den Beob- 
achtungen an den Coniferen, dass die complicirteren Blatt- 
stellungen am leichtesten in einander. übergehen, der Grad 
der Verwandtschaft immer mehr zuzunehmen scheint. . Ja, 
wenn diese einzig von der Zahl der Glieder abhienge, so 
müssten wohl DBlatistellungen, welche sich darin ganz gleich 
und nur in der Anzahl der Umláüufe verschieden verhielten, 

wie z. D. die mit 9f13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 und 6/13 Div., 
die allerverwandtesten sein. Dei unserer bisherigen Beobach- 
iung haben wir nichts bemerkt, was dafür sprüche. 

: 9) Kann die Aehnlichkeit beurtheilt werden nach der 

Anzahl der Umliáufe, in welchen verschiedene Dlattstellun- 

gen ihre Cyclen vollenden. Dass auch hierin die beobachtete 
natürliche Verwandtschaft der gefundenen Reihe von Blatt- 
stellungen nicht beruhen kann, zeigen die in der Zahl der 

Umliufe ebenso, wie bei der Zahl der Glieder, vorkommen- 
den Sprünge. Würe es aber so, so müssten Dlattstellungen 

mit gleicher Anzahl der Umlüufe die grósste Verwandtschaft 
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haben, so z. B. die nach den Div. 5/5, 5/7, »f/9, »fi1 u.s. w. 
Unsere bisherige Erfahrung hat uns eine solche Art der Ver- 

' wandtschaft noch nicht gezeigt. 
.8) Kann die Aehnlichkeit in der Grüsse der Diver- 

genz der Blitter gesucht werden. Ob wir nun gleich schon 
früher bemerkt haben, dass der Unterschied der Divergenzen 
der in der Reihe weiter zurückliegenden Blattstellungen áüus- 
Serst gering ist, so ist doch bei einer Beurtheilung der Ver- 
wandtschaft nach der blossen Grósse der Divergenz nicht ein- 
zusehen, warum die Divergenzen der ersten Glieder unserer 
Reihe so bedeutend verschieden sind, und warum nicht über- 

haupt zwischen je 2 Gliedern dieser Reihe noch unendlich 
viele andere Uebergangsgróssen liegen. Wir kónnen also auch 
in diesem Vergleichungspunkte das Wesentliche der beobach- 
teten Verwandtschaft der Blattstellungen nicht finden. Worin 
kónnte aber sonst noch eine Aehnlichkeit oder Unáhnlichkeit 
der Blattstellungen gesucht werden? Es lisst sich kaum noch 
Etwas ersinnen. Darum war wohl nur die Einseitigkeit, in 
der wir die 3 aufgeführten Vergleichungspunkte betrachtet, 
schuld, dass sie uns zur rechten Einsicht in die Verwandt- 

schaft der Dlaitstellungen nicht genügten. Die wahre Ver- 
wandischaft kann nur auf der Aehnlichkeit aller wesentlichen 
Eigenschaften beruhen, und nur aus der vereinigten DBetrach- 
tung aller Beziehungen ersehen werden. Wir müssen daher 

4) Die Aehnlichkeit im Ganzen zu erfassen suchen. 
Diese kann weder in der Zahl der Glieder allein, noch der 

Umláufe allein gesucht werden, weil dabei das Verhiltniss 
beider nicht berücksichtiget: wird; sie kann auch nicht in 

der Grósse der Divergenz allein liegen, weil diese nur die 
Aehnlichkeit des Verháltnisses jener beiden bedingt. Die 
wahre Verwandtschaft wird also wohl in Deidem, in der 

müglicbsten "Uebereinstimmung der Zahl.sowohl, als auch 
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des gegenseitigen Verháltnisses der Umliáufe und Glieder der 
Cyclen, also in einer totalen und nicht bloss partiellen Aehn- 

lichkeit, ihren Grund haben. Dass sich diess wirklich so 

verhalte, muss die nühere Betrachtung der gefundenen Stel- 
lungsverhàltnisse und der Reihe, die sie bilden, zeigen. Wir 
bemerken dabei Folgendes, was uns von Wichtigkeit ist: — 

a) NVergleicht man die aufgefandenen Dlattstellungen hin- 
sichtlich des Verháltnisses der Anzahl der Umláufe zur Anzahl 
der Glieder, die auf Einen Cyclus kommen, so zeigt sich, 

dass jede complicirtere Blattstellung hierin das einfachste 
Mittelverhültniss zwischen den zwei vorausgehenden ein- 
facheren beobachtet; oder, da dieses Verhiüliniss ausgedrückt 
ist im Zihler und Nenner des die Divergenz angebenden 
Bruchs, dass jeder Bruch der aufgestellten Reihe unter allen 
müglichen, die im Werth zwischen den zwei ihm in der 

Reihe zunüchst vorausgehenden liegen, der móglichst kleine 
ist. Es reiht sich also in der Verwandtschaftsfolge der Blatt- 
stellungen stets diejenige an zwei vorausgehende an, welche. 
zwischen beiden das einfachste Mittelverháltniss der Umlaáufe 
zu den Gliedern, also dasjenige ahnliche Verhiltniss festhilt, 
bei welchem die wirkliche Anzahl der einen Cyclus S 
Umiufe und Glieder die móglichst geringe Veránderung er- 
leidet. Dieses einfachste Mittelverháültniss erhált man jedes- 
mal, wenn man die entsprechenden Glieder der zu ermitteln- 

den Verhiáltnisse zasammenzáhlt; man erhált also auch den 
kleinsten Bruch zwischen zwei ifgdbcid wenn man Züàhler 

zu Záhler und Nenner zu Nenner záühlend einen neuen Bruch 
bildet. 

4:9 | de: 

9:85 2 c 

Dies ist die Art und Weise, wie in der Verwandtschaftsreihe 
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der bei den Zapfen gefundenen Stellungsverháltnisse jedes fol- 
gende Glied aus den zwei vorhergehenden sich darstellen 
lisst. Wir sehen hieraus, dass die gefundene Reihe ver- 
wandter Blaitstellungen nicht eine einfache Aneinanderreihung. 
áhnlicher Falle, sondern eine Kette ist, in der jedes Glied, 
als Mittelstellung zwischen zwei vorausgehenden (nicht 
zwischen der vorausgehenden und folgenden), in zwei rück- 
würts liegende Glieder eingreift. 

b) Die vollkommene Mittelstellung zwischen zwei 
anderen wáre aber diejenige, welche sowohl in der Zahl der 
Glieder, als in der Zahl der Umláufe das arithmetische Mittel 

hielie zwischen zweien anderen. Die mittlere z. D. zwischen 
einer Dlattstellung mit 5 Gliedern bei 9 Umláufen und einer 
anderen mit 8 Gl.; bei 3 Uml. müsste 6 1/» Gl. auf 2 1/» Uml. 
stellen. Da aber ein Cyclus nur. mit ganzen Umlaáufen vollen- 
det werden kann, und die Glieder desselben sich nicht thei- 

len lassen, so wird die als Beispiel gewáühlte Mittelstellung 
ihren Cyclus in 5 Umláufen und mit 13 Gliedern vollbringen. 
Wir erkennen in diesem Beispiel die auf »/5 und 3/8 fol. 
gende 5/13 Stellung. Ebenso verhàált es sich nun mit allen 
andern Stellungen dieser Reihe: ihre halben Cyclen halten in 

den 2 wesentlichen Stücken das arithmetische Mittel zwischen 

den Ganzen der 9 vorausgehenden Stellungen, ihre Ganzen 
also zwischen den doppelten Cyclen dieser. 

peg ciu 8— 9.9 pA ecd Am 2 
ho seg aguusqu y xc 

ecd m ed oder Qu Bru PSU uM scam) 
u. s. f. Man kann sich daher 

c).jede dieser Stellungen aus der Vereinigung der 2 
vorausgehenden entstanden denken, da ihr Cyclus stets soviel 
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Umlàufe und soviel Glieder zühlt, als die Summe der Um- 
liufe und die Summe der Glieder jener beiden vorausgehen- 
den betrágt. So kann man sich einen Cyclus der 5/13 St. als 
Produkt der Verschmelzung eines Cyclus der 3/98 und eines 
der 2/5 St. denken. Da man sich diese beiden Stellungen 
abermals auflósen kann in die vorausgehenden einfacheren 
und so fort bis auf die ersten, einfachsten Verhiültnisse der 
Reihe, so kann man sich alle complicirteren Verhilinisse als 
aus der vielfachen Vereinigung jener ersten, gleichsam der 
Elemente für alle folgenden entstanden denken. Zerlegt man 
z. D. nach dieser Weise die 5/13 Stellung: 

iyu L8: 08-9 dodrobdosed idet Jin QM 
8-5 545248 3--8-2-34-9--9 m 

so sieht man, dass Ein Cyclus derselben Aequivalent ist 
einem fis os der 3/8 . Einem der 2/5, oder 
zweien Cyclen der 2/5 4 Einem der 1/3, oder 
dreien der 1/3 — zweien der 1/5 Stellung. 

Eine ráumliche Vorstellung, wie man Bici die Vereini- 

cung zweier DBlattstellungen zu einer complicirteren Mittelstel- 
Wo: zu denken habe, gib die Vergleichung von Fig. 1. und 
9. auf Taf. XXXVI. Fig. 1. zeigt zuerst die Aufeinanderfolge 
eines Cyclus der 1/5 und eines der 1/3 Stellung. Beide zu- 
sammen stellen auf 2 Umlüufe 5 Glieder (so dass, wenn man 
dasselbe von Neuem beginnt, das 6te Dlatt über das erste zu 
stehen kommt) aber mit ungleichen Divergenzen; denn diese 

betrügt dabei zweimal 1/2 und dreimal 1/3. Macht man die 
Winkel dieser 5 Abstünde gleichgross, so wird jeder 2/5 
messen, und wir erhalten dadurch das unter Fig. 9. angege- 
bene Stellungsverháltniss, eine Dlattstellung, welche soviel. 
vollbringt, als die 1/2 und 1/3 Stellung zusammengenommen, 
welche also 1 ^ 4 Umliüufe und 9 4 3. Blitter in Einen Cyclus 

verbindet. Ebenso ist auf derselben Tafel Fig. 3. mit Fig. 4. 
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zu vergleichen; erstere zeigt 1/3 und »/5 St. über einander 
gestellt, letztere die beiden üquivalente 3/8 St. 

d) Da bei einer solchen Vereinigung zweier Dlatistel- 
lungsverhültnisse nicht eine einfache Ausgleichung der Diver- 
genz der einen und der andern DBlattstellung statt findet, son- 
dern einé Ausgleichung. der bei beiden nach der Zahl der 
Glieder vervielfachten Divergenzen, so kann der aus dieser 

Ausgleichung entstehenden Div. der Mittelstellung niemals die 
wirkliche Mittelgrósse zwischen den Divergenzen der beiden 
Blattstellungen, welche vereinigt wurden, zukommen, sondern 
es müssen sich die Unterschiede dieser von der neuen Diver- 
genz umgekehrt verbalten wie die Anzahl, in welcher sie 
bei der Ausgleichung Jo ano cg waren, also umgekehrt wie 

ihr Nenner: 
ipis. Idas 5o s ay SUE rat Jit 30d neffdo 

Die Divergenz der Mittelstellung steht also in ihrer Grüsse 
stets der Div. derjenigen. der zwei Seitenstellungen nàáher, 
welche auch in der Zahl der Ümliüufe und Glieder die grós- 
sere Weaver ue mit der Mittelstellung zeigt. Diese 
der Mittelstellang in der Zahl der Uml. und GL sowohl, als 
in der Grüsse der Div. nüher verwandte der beiden Seiten- 
stellungen ist jedesmal die in der Reihe zuniáchst vorausgehen- 

. de; die aber, welche hierin den grósseren Unterschied zeigt, 

die vorvorausgehende. Das Gesetz der Fortbildung dieser 
Aeihe beruht also darauf, dass die Vereinigung der Verhilt- 
nisse zur Erzeugung der folgenden Glieder immer zwischen 
dem Mittelverháültniss und dem weniger differirenden Seiten- 
verháültniss, also immer dem Zug der stürksten Verwandt- 

schaft folgend, weiter geht, und so erweisst sich die Reihe 

der in der Natur als verwandt erkannten Blattstellungen 
auch durch diese Detrachtung als die der müóglichst nahe 
verwandten. 

Vol. XV..P, 1. à 25 
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e) Die Divergenzen der ganzen Reihenfolge von Blattstel- 
lungen, die wir an den Tannenzapfen angetroffen haben, fal- 

len in ihrem Werth zwischen f/» und 1/3,.die zwei primü- 
ren Verhiltnisse, von welchen die Reihe sich herleitet. Es 

zeigt sich diess bei allen genannten DBlattstellungen darin, dass 
das dritte Dlatt die Richtung des ersten noch nicht erreicht, 
das vierte aber sie bereits überschritten hat, also bei der 
spiraligen Herumzáhlung über das erste hinausfiüllt. Es kom- 
men demnach auf Einen Umlauf stets mehr als zwei, aber 
weniger als drei Glieder, wie man aus den Quotienten sieht, 
die man durch Theilung der Anzahl der Glieder durch die 
der Umláüufe erhilt: | 

We 5/2, 19/5, ax/8,. 34/19 85a o m 
91/5, 92f3. 9$9/[5,-95f8 M05/13, 915/»s. 

Nach dieser Eigenschaft nicht vollkommen drei Glieder auf 
einen Umlauf zu stellen, kónnen wir diese Stellungen un- 
vollkommen dreistándige, und mit Beiziehung der zwei 
ersten primáüren Stellungen die Reihe der zwei- bis drei- 
stündigen Blatistellungen nennen. Aehnliche Reihen kón- 
nen von 1/3 und 1/4, 1/4 und 1/5 u.s. f. ausgehend gedacht 
werden. Die unvollkommene Dreistándigkeit der Dlátter 
zeigt sich bei dichibeblitterten Stengeln, wenn man sie durch- 
bricht, sogleich darin, dass die drei benachbarten Blitter, 
denkt man sich ihre Spitzen durch gerade Linien verbunden, 
ein gleichschenkliges, spitzwinkhges Dreieck bilden, wie wir 
diess schon ganz am Anfang der Untersuchung des Zapfens 
der Rothtanne gesehen haben. Das Auffallende dieser Figur 
hat Veranlassung zur Benennung einiger Pflanzen gegeben, z. B. 
des Zypnum triquetrum und Bryum pseudotriquetrum. 

f) Bestimmt man die vorhin nach dem kurzen Weg der 
Blattstellung betrachteten Divergenzen nach dem weiteren 
Weg derselben, so sind sie sümmtlich grosser als 1/2, und 

de 
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kleiner als 2/3, an welche beiden Verhülinisse alsdann die 

Kette der folgenden geknüpft ist Geht man noch wveiler 
zurück in der Reihe der nach der grossen Div. ausgedrück- 
ten DBlattstellangen, so wird man auf 1/1 und ofi, die Grenz- 
bestimmungen des Gebiets aller móglichen Brüche (s. Taf. L.) 
geführt. | 

So hebt also die Natur, wie es sich in der Folge immer 
mehr bewáhren wird, aus dem unendlichen Spielraum aller 
müglichen Verháültnisie immer zu den verwandtesten fort- 

schreitend, eine einzige Reihe, als die herrschende, hervor! 

Ehe wir die Detrachtung dieser Reihe verlassen, will ich 

noch einige in Beziehung zur Dlattstellung pemerenubsur- 
dige Eoccnschaftes diee aufführen. 

£) Die Differenz ihrer Glieder ist jedesmal ein 
Bruck. der zum Záhler 4, zum Nenner das Produkt der 

Nenner beider Glieder hat. Wie aus der Dildungsweise der 
Glieder leicht begreiflich ist, nimmt die Grósse der Differen- 
zen mit raschen Schritten ab (siehe Tat. IL., wo die ausge- 
zogenen Linien das Maass der dieser Reihe angehürigen Di- 
vergenzen angeben); das Gesetz ihrer Abnahme sieht man am 

besten, wenn man sie auf folgende Weise anschreibt: 
o came X gut. Drac vapantaf v aget cxJ54 

EE 3 am CsuidassDo dep gno 
In dem Maasse, in welchem die Differenzen der Glieder klei- 
ner werden, nimmt die Innigkeit der Verwandtischaft der 
entsprechenden Dlattstellungen zu. 

h) Es geht gleichfalls aus der Bildungsweise der Reihe. 
hervor, dass ihre Glieder abwechselnd grósser und kleiner, 
die angegebenen Differenzen also abwechselnd -- und — sind. 
Die abwechselnd grósseren und kleineren Brüche kommen 
sich aber wegen der Abnahme der Diff. immer náüher und 
nüher, und schreiten so als 9 Curven einer Mitte zu, welche 
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sie nie ganz erreichen künnen, welche aber in jedem Gliede 
der Reihe annáüherungsweise erreicht wird. Verwandelt man | 

daher irgend einen dieser Brüche in einen: Kettenbruch, so - 

erhült man als Glieder desselben alle ihm in unserer Reihe 

vorausgehenden Brüche. Die ganze Reihe ist daher eine Reihe | 
von Annáüherungswerthen an einen unendlichen Keiteghnunh " 

bei dem alle (Qolientbt -—. $1 sind; 

kcabs 1; 1 
d 

CES IN UN 
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30 

Y^ 
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Veründert man den ersten Quotienten in 9, so erhàlt 

man die Reihe der Divergenzen nach dem kürzeren Weg. 
Seizt man als ersten Quotienten 3, 4, 5, ... so erháült man 

Ketten, die von 1/3 und 1/4, 1/4 und. 1/5, 1/5 und 1/6, 

ausgehen. Veründert man irgend einen der folgenden Quo- 
tienten, so bedingt diess jedesmal eine von dem entsprechen- 
den Glied der Stammkette ausgehende abweichende Reihe 
von Verhiültnissen. Auch hieraus sehen wir wieder, dass die 
in der Natur gefundene Reihe von DBlattstellungen die müg- 
lichst einfache und die innigste Verkettung von Verhültnissen 
dst, welche nur gedacht werden kann, die wahre Grundkette, 

nach welcher die Natur von den Ein£iclisian zu immer ver- 
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wickelteren Verháltnissen fortschreitet. — Bevor wir nun zur 

Nachweisung übergehen, dass diese Kette von Verhültnissen 
sich wirklich in der Natur als die wichtigste und allgemein 
herrschende herausstellt, nur noch eine nachtráügliche Bemer- 

kung über die Bestimmung der ihr angehórigen Dlaitstellun- 
gen. In der aufgestelllen Kette von Brüchen befolgen sowohl 
die Nenner als die Záhler dieselbe Zahlenreihe, nur um eine 
oder zwei Stellen gegeneinander verschoben, je nachdem man 
die Abstinde der Dlütter nach dem weiteren oder nüheren 
Weg bestimmt. 

peo Todo 9- None 95593,0949. 85$ 1 
E o o0 579018 701,195. 59," 489, : c5. 
Wes 355 g 19.94, 345, 95, 89, 444, X, .. 

Die unterste Zahl bezeichnet hier jedesmal den Nenner 
der Div., die mittülere den grossen, die oberste den kleinen 
Zühler derselben. Da nun aber die beiden in senkrechter 

Linie über der untersten stehenden Zahlen zusammenfallen 
mit den zwei in wagrechter Linie vorausstehenden, so kón- 

nen wir die zwei oberen Reihen weglassen, da uns in der 
der Nenner ja auch die Zühler bereits enthalten sind; und da 
diese Reihe gleich ist der Reihe der Coordinationszahlen, die 
man durch Zühlung. der Wendeln erhült, so ist schon mit 
der blossen Schlussbestimmung dieser Nenner und Zühler der 
Div. und somit der vollkommene Ausdruck für das Gesetz 
der Dlatistellung gegeben. "Wenn wir also jetzt die Ordnung 

der Schuppen am Tannenzapfen noch einmal zu bestimmen 
hàátten,.so würden wir bloss die Zahl der zwei auffallendsten 

Wendeln, etwa der.5- und 8zàáhligen, und das Eintreten der 

Zeilen in der zweiten Stelle nach den 8zihligen Wendeln be- 
stimmen, um in der so erhaltenen Reihe 5, 8, 13, 91 die 

letzte Zahl als den Nenner, die zwei vorleizten als die zweier- 



262 À. Pnavw, 

lei Zühler der Divergenz anzusprechen. Auf so schnelle und 
leichte Art. gelangt man zur Bestmeuno aller dieser Kette 
angehórigen Verhiültnisse! 

Je weiter wir von den Coniferen aus die Untersuchung 
vergleichend über das Pflanzenreich ausdehnen, um so grós- 
sere Wichtigkeit werden uns für die bei ihnen beobachteten 
Kinsauncivertam erhalten. 

Zunáüchst soll uns aber noch die Stellung der Bliütter 
an den Stimmen und Aesten der Coniferen beschif- 
ligen. Sie stimmt háufig mit der Stellung der Schuppen an 
den Zapfen vóllig überein, "wo nicht, so trifft man doch 
sicher die nüchstverwandten Verhültnisse an. Pinus sylve- 
stris, Pumilio, Pinea, Cembra und Strobus zeigen in der Stel- 
lung der Knospenschuppen, welche die jungen Triebe bedek- 
ken und aus deren Achseln die Nadelbüschel entspringen, 
gewonnlich das Verháltniss 13/34 und 8/51, je nachdem diese - 
Triebe stürker und dicker oder schlanker sind. Nur sehr 
selten findet man ein noch complicirteres oder ein noch ein- 
facheres Stellungsverháltniss. Pinus 2fbies und Picea zeigen 
in der Stellung der Nadeln gleichfalls gewóhnlich 8/»1: und 
13/34, aber auch 21/55; P. balsamea und alba meist 8/»1, 
seltener 5/13, P. canadensis fast immer 5/13. An dem frü- 
hesten, zwischen den Cotyledonen sich erhebenden Stümm- 
chen habe ich bei P. sylvestris und. Picea. gewóhnlich 5/13 
St, zuweilen 3/8 und bei P. canadensis sogar 2/5 gefunden. 
Der Dlattbüschel von Pigus Larix ist nach 13/34 Div. ange- 
ordnet. An JBelís lanceolata. findet man 8/»1, 13/34 und 
21/55, an Zraucaria excelsa 8f21, an Salisburia adiántifolia 
5/13. Tazxus baccata zeigt meistens 5/13, seltener 3/8 und 
2/5; an Zaxodium distichum findet man gleichtills diese drei 
&elhiipien wechselnd. In allen diesen Beispielen wiederholen 
sich diso uns schon von den Zapfen her bekannte Stellungs- 
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verháltnisse, die simmtlich Glieder derselben Kette sind. 

Auch gibt es ausser diesen, so weit meine Untersuchungen 
reichen, bei den Coniferen keine anderen normal vorkom- 

menden Ordnungsverháltnisse für einzeln gestellte Bliütter. 

"Dass aber diese Kette von Dlaitstellungsverháltinissen nicht 
etwa blos eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit der Coni- 
feren sei, zeigt uns die Vergleichung anderer Familien. Wir 
wollen uns zunáüchst zur Untersuchung der Kützchen der 
Amentaceen wenden, welche in der Stellung der. Deck- 
schuppen dem ersten Anscheine nach die grósste Üeberein- 
stimmung mit den Tannenzapfen erwarten lassen. Und so 
finden wir es auch, namentlich bei den Kitzchen der Detu- 

lineen; nur die Stellung der Schuppen an. den Weidenkiitz- 
chen bleibt uns hier noch unverstündlich. Bekannte Ver- 
háültnisse zeigen die máünnlichen und weiblichen Kitzchen aller 
Birken und Erlen, z. B. Petula alba und, pubescens 8/51 und 
13/34, sellener 5/' cx B. fruticosa gewóhnlich 5/15, 4Ínus glu- 
ünosdá und incana 8f»: und seltener 5/13, ]czickes anh E 
viridis. Die máünnlichen Kützchen der Corylus- Arten zeigen 
sehr hüufig anomale Stellungen neben den Verhiltnissen 8/51 
(C. 4vellana) und 13/34 (C. americana, tubulosa). Die Blüm- 

chen am münnlichen Káützchen von Quercus fobur fand ich 

nach 3/8 gestellt; eben dieses Verháltniss erkennt man háufig 
an den Kiützchen der Pappeln (Pop. nigra, tremula c und 8). 
Am máünnlichen Kützchen von Carpinus Betulus treffen wir 

sogar das uns hier zum ersten male in der Natur aufstossende 
Verhiltniss 1/3 in der dreizeiligen Stellung der Deckblitter 
(die 3 Zeilen zeigen jedoch meist eine schwache Drehung, 
ein Umstand, auf den wir spáter zurückkommen werden ). 

Auch die Dlütter an den Zweigen der Amentaceen zeigen 
keine fremdarüigen Stellungen, nur einfachere als die Sap- 
pen der Kitzchen. Zum ersten male treffen wir hier zwei- 
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zeige, also unter Div. :/» gestellte DBlütter: so bei Fagus, 
Calbtuon! Carpinus, Corylus. Nur die Wasserschosse von 
Carpinus und Corylus halten nicht fest an der zweizeiligen 
Ordnung; man findet bei ihnen óflers 1/3, 5/5 und. 3/8, je- 
doch sehr hüufig durch Unregelmüssigkeiten unterbrochen. 

Die Verhültnisse fs 5 und 3/8 sind ne: die für die Stellung 
der Blütter der Weiden (/$. caprea, cinerea, fragilis) und 

Pappeln (Pop. italica, tremula) gewóhnlichsten; bei letzteren 

sieht man diess besonders schón an der Stellung der Knospen- 
schuppen und der jungen Bláütter bei Durchschneidung der 
Knospen. Merkwürdig ist bei den Pappeln die Verschieden- 
heit, welche zwischen den Gipfel- und Achselknospen statt- 
findet. Die Gipfelknospen, welche die zur Bildung von Schüp- 
penbiittern herabsinkenden. Mitteltriebe selbst sind, zeigen, 

wie die Achse, deren Fortsetzung sie sind, durchgehends 2/5 

(oder 3/8) St, die Seitenknospen dagegen, in den Dlattachseln 
neu.erzeugile und mil der niederen Blatibildung beginnende 
Triebe, zeigen in zwei (nach unten und oben gekehrte) Zeilen 
geordnete Knospenschuppen, die. erst im Innern der Knospe 
allmühlig zur fünfzeiligen Ordnung sich verschieben. L- 

quidambar styraciflua zeigt in der Stellung der Blütter und 

Knospenschuppen 5/5; bei JMyrica cordifolia wechselt 2/5 
und 3/8, welche letztere Stellung auch den meisten andern 

Myrica- Avten (z. B. quercifolía) eigen ist. Die Dlütter der 
Eichen stehen unter 2/5 Div. Sehr zierlich nehmen sich 
die fünfzeiligen Knospenschuppen von Quercus Robur aus. 

Verfolgt man jedoch diese nach ihrer Deckung, so findet 
man sie offenbar nicht um 2/5 sondern nur um 1/5 von 
einander abstehend, ein Widerspruch mit der Stellung | der 
Laubblütter, der FE dadurch hebt, dass je zwei Knos- 
penschuppen, als Seitentheile Eines Blatts, als Stipulae 

der erst weiter innen oder oben zwischen beiden zum 
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Vorschein kommenden Laminae, pietnbnerigsis i werden 

müssen. 
So haben wir auch bei den garten die bei den Co- 

niferen bemerkten Verhiültnisse wiedergefunden.  Diess lüsst 

uns vermuthen, dass dieselben Verhiültnisse wohl noch bei 

vielen andern Familien sich wiederholen, vielleicht in. der 

Ordnung der Blütter aller dicotyledonischen Pflanzen die 

herrschenden sein mógen. Die Erfahrung bestitigt diess auf 

die mannigfachste Weise; jeder Schritt in der freien Natur 
führt uns diese DBlattstellungsverháltnisse entgegen. Die Stel- 
lung der Blitter nach den zwei ersten, einfachsten Verhilt- 

nissen 1/» und 1/3 wird uns im Ganzen seltener vorkommen, 
am háufigsten dagegen die nach den in der Mitte zwischen 

den einfachsten und verwickeltsten sich haltenden. Verháltnis- 
sen 2/5, 3/8 und 5/13. Um hier nur einigermaassen das all- 
gemeinverbreitete Vorkommen der Blattstellungsverhiültnisse 
dieser Kette nachzuweisen, will ich diese Verhültnisse der 
Reihe nach mit Deispielen aus den verschiedensten Familien. 
dicotyledonischer Pflanzen zu belegen suchen. 
1) if», zweizeilige Dlitter, finden wir bei ZHouttuynia, Pi 

peris spp., sarum, rci Modorihos , Ulmus, Celtis, Begonia, 
Phyllanthi sp., Paliurus aculeatus, Tilia, Pelar. "gonium herman- 
nifolium, Limonia trifoliata, Menyanthes trifoliata, Cactus ala- 

tus, phyllanthus und. truncatus; am hüufigsten in der Fami- 
lie der Leguminosen, namenilich in den Gattungen Z;cia, 

Faba, Pisum, Orobus, Lathyrus, Lotus etc.; bei einer Abthei- 
lung der 77ifolien, bei Pentaphyllum Lupinaster, Hallia im- 
bricata, selbst bei 4cacien (24. Lophantha, alata) und Cas- 
sien. (z. D. rostrata). Othonna cheirifolia liefert ein seltenes 
Beispiel zweizeiliger Dlàtter aus der Familie der Compositae. 
Fits vinifera kónnte noch angeführt werden, wenn nicht 
jedes folgende Blatt eigentlich einer andern Achse angehürte. 

Vol. XF. P.1. 34 | 
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Geum urbanum ist dadurch merkwürdig, dass nur die zur 

Blüte fortschreitenden: Seitentriebe zweizeilige Dlátter bekom- 
men, wührend sie an dem kurzbleibenden und nie über die 

Vegetation hinauskommenden Mittelstock. nach »/5 geordnet 
sind. Doch kónnte bei dieser Pflanze vielleicht eine Drehung 

anzunehmen sein, áhnlich der, welche nachweisslich bei 7/ac- 

cinium Myrtillus Ürsache der scheinbar zweizeiligen Blatter 
st. Den umgekehrten Fall, dass wahrhaft zweizeilige Bliütter 
durch Drehung des Stengels eine der 2/5 St. ühnliche gegen- 
seitige Richtung erhielten, habe ich an Schósslingen von 7ca- 

cia decurrens gesehen. Endlich zeigt sich die Stellung der 
Blátter unter der Div. 1/» auch noch an den jüngeren Stók- 

ken mancher ausdauernden Gewáchse, bei denen sie mit dem 

krüftigeren Heranwuchs und. der wachsenden Anzahl der 

Dláütter in 5. 5 St. übergeht. Diess findet z. D. statt bei JDoro- 

nicum Pardalianches und Ranunculus acris. 
9) 1/3 tritt sehr selten als bleibende und constante Dlatt- 

stellung bei Dicotyledoneen auf: ich kann keine anderen Dei- 

spiele der Art anführen als Cactus triangularis, triqueter; 

irigonus und speciosus, bei welchem letzteren jedoch die 1/5 
St. mit mehreren. andern wechselt. Oefters kommt sie bloss 

als einleitende Stellung vor, bald verdrüngt von den darauf 
folgenden complicirteren Verhültnisseen. So bei Umbelliferen, 
Linum- Arten, Camelina eic. 

3) 2/5. Dieses ist vielleicht das gemeinste unter allen 

Blattstellungsverhültnissen. "Wir finden darnach geordnet die 
Blütter von Prper incanum, Polycnemum arvense, Chenopo- 
dium album und andern, Polygonum tartaricum, orientale, 
aviculare, Coccoloba uvifera, Cecropia peltata, Protea cono- 
carpa, Hakea saligna, Passerina hirsuta, Daphne Mezereum, 
Lactuca virosa, Sonchus oleraceus, Lapsana communis, Tus- 

silago Farfara, Achillea Millefolium, Chrysanthemum foeni. 
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" eulaceum nd indicum, Hippia frutescens , Buphthalmum sa- 
licifolium, Gnaphalium scandens, Centaurea montana, Car- 
lina vulgaris, Campanula Speculum, Convolvulus Cneorum, 
Calystegia sepium, Tasminum fruticans, Cornus alternifolia, 
Polemonium coeruleum, Solanum tuberosum, Myrsine retusa, 

Primula auricula, Spielmannia africana, Melianthus maior, 

Lithospermum of ficinale, Passiflora coerulea, Bryonia dioica, 

Tamarix germanica, Saxifraga crassifolia, Linum viscosum, 

Ozalis rosea und ;4cetosella, Pelargonii spp., A4strapaea W'al- 
lichii, F'iola persicifolia und. odorata, Pittosporum undula- 

tum, Pistacia Lentíscus, Ceratonia Siliqua, Robinia viscosa 
(auch die Deckblitter an den Blütentrauben), Hedysarum 
Onobrychis, Fumaria officinalis, Capsella Bursa pastoris, 
Chelidonium maius, Eryngium campestre, Bupleurum fruti- 

cosu: », Heraclei spp., Ribes rubrum, Cliffortia ilicifolia, Spi- 
raea sorbifolia, Potentilla verna und argentea, Rosae spp., 
Mespilus germanica, Prunus spinosa, T: halictri spp., Ranun- 

culus bulbosus: und anderen, ;JZnemone nemorosa (die Schei- 
den am unterirdischen Stock). Diese Beispiele mógen hin- 
reichen als Stellvertreter unzühliger anderer. Sehr háufig be- 
merkt man bei derselben Species und sogar an demselben 
Exemplar in der Stellung der Blátter ein Schwanken zwischen 
diesem und dem nàáchsten Verháltniss, so dass wir manche der 

hier aufgeführten Beispiele auch dort wiederholen kónnten. 
4) 3/8, nebst der vorigen die háufigste Art der Dlait- 

stellungen, findet sich z. B. bei Fuphorbia palustris und sazxati- 
lis, Salsola fruticosa, Parietaria: erecta, Urtica canadensis, 

Ficus bengalensis, Laurus nobilis, Daphne Gnidium, AAulax 
pinifolia, Hakea oleaefolia und viscosa, Xanthium spinosum, 

"Athanasia crithmifolia, Solidago rigida ,. Cineraria maritima, 
Berckheya ciliaris, Phyteuma spicatum (in der Aehre), 4n- 

 dromeda pulyerulenta und. calyculata, -4rbutus canariensis, 
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Ledum lat isa; llex 4quifolium, | Cerinthe minor, Für. 
bascum phoeniceum und B/attaria, Digitalis laevisata , "Antir- 
rhinum maius, F'eronica officinalis (in dem Blüthenstand), 

Polysala vulgaris (besonders an der noch nicht entfalteten 
Inflorescenz der var. comosa schón zu sehen), Hedysarum coro- 

narium, Genista germanica und tinctoria, Psoralea pinnata, 

Tiarella cordifolia (in der Ynfl.), Saxifraga sponhemica und 
granulata (bei der auch die fleischigen Blüttchen, aus denen 
die Bulbillen bestehen, diese Stellung zeigen); ferner bei Co- 
tyledon coccinea, Linum perenne und usitatissimum, Goo- 

denia nosnDolbdd Sparrmannia africana, Ruta montana, 
Helianthemum Fumana, Phylica rosmarinifolia und. acerosa, 

Fübes alpinum (in derInflor), Brucea ferruginea, Leptosper- 
mum, tomentosum, Spiraea ulmifolia, 4grimonia Eupatoria, 
Poterium caudatum, Prunus domestica (an Schósslingen), Pa- 
dus (in der Infl), Barbarea vulgaris, Cheiranthus scoparius, 
Erysimum cheiranthoides, Brassica oleracea (an entblütterten 
Strünken zeigen es die Blattnarben deutlich), Corydalis bul- 
bosa (in der Infl), Impatiens nolimetangere, 4conitum NNapel- 
lus, Helleborus foetidus, Paeonia arborea. Nach dieser e 
lung gestalten sich auch die Rosetten der Stockblátter ' 
Plantago media (Taf. XXX. Fig.1.), Lactuca sativa, dip 
biennis, Hieracium Pilosella und. Primula  elatior, bei der 
man sich durch die den Achselsprossen angehórigen Blütter. 
nicht stóren lassen darf. Durchschneidet man die Stockblát- 
ier von Züaphanus sativus dicht oberhalb des Rettigs, so zei- 
gen die durchschnittenen Dlattstiele eine sehr regelmüssige 
Stellung unter 3/8 Abstünden. (Siehe Taf. XXX. Fig. 9.). 

5) 5/13 iritt besonders da auf, wo die Zahl der Dlátter 
gross ist und die Interfolien kurz bleiben. Beispiele. geben 
Protea. argentea, cynaroides und mellifera, Cluytia polygo- 
noides, . Euphorbia ERE Medusae, Gerardiana, sepetalis und 
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mellifera, Artemisia Absinthium, Othonna trifurcata, Diotis 
candidissima, Chrysanthemum | praealtum, Campanula lili- 
flora, -4rbutus Unedo, ndrosace cylindrica, pyrenaica und 
argentea, Convolvulus tricis Echium giganteum, F'erbascum 
phomoides, IDigitalis Sceptrum, Polygala myrtifolia, Astra- 
galus galegiformis, Dictamnus albus, Diosma cordatum, 4ga- 
thosma apiculatum, ;4denandra uniflora, Cactus stellaris, 
Semperyivum aureum, Sedum acre (Taf. XXIX. Fig. 1), Chei- 
ranthus incanus, Melaleuca styphelioides und ericaefolia, Bru- 
nia abrotanoides , nodiflora, lanuginosa eic. Nach dieser St. 
sind ferner die Rosetten der Stockblütter von $axifraga um- 
brosa, Bellis perennis, Chrysanthemum Leucanthemum, Leon- 

todon Taraxacum und Geranium molle gebildet; nach ihr 
stehen die Blátter an. üppigen Schosslingen von Spiraea salici- 
folia, und ihr folgen die Bracteen von Pachysandra prostrata, 

Stachytarpheta indica, Lepidium ruderale, Poterium Sangui- 

sorba, Metrosideros linearis ('Taf. XXVIII. Fig. 5.) und die 
Scheidenblütter von JitAododendron maximum, welche im 

Winter den sich entwickelnden Dlüthenstrauss zapfenarlüig 
umschliessen. Auch die in die Knollenbildung ganz aufge- 
nommenen Dlütter an. der Kartoffel haben diese Stellung, wie 
man aus der Anordnung der Augen sieht, besonders deut- 
lich bei den Varietüten mit langen, walzenfórmigen Knollen. 

. 6) 8/21 ist die Stellung der Stengelblütter bei Euphorbia 
Paralias und. Characias, Chrysocoma. Comaurea, Gnapha- 
lium. tortum, Isatis tinctoria, Cactus triacanthos, Mesembry- 

anthemum  pugioniforme; der Bracteen von Digitalis lanata, 

Plantago maior und lanceolata, der Blátter und Bracteen 
von 7Metrosideros glauca, der Schuppen am münnlichen Kitz. 
chen von Jueglans regia; auch die Stockblitter von Semper- . 

givum montanum sind nach diesem Verhiltniss geordnet, 
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Der Wechsel der DBlattstellung nach den nüchstverwand- 
ten Verhültnissen, auf den wir schon bei der »/5 St. aufmerk- 
sam gemacht haben, findet noch weit háüufiger bei diesen: 

complicirten Stellungen statt, wovon wir schon ein Beispiel 
am Zapfen der Rothtanne gesehen haben. Die hier unter den 
einzelnen Verhültnissen angeführten Beispiele sind daher auch 
meist nicht als solche anzusehen, denen diese Stellungen aus- 
schliesslich und in allen Fallen zukümen. Einige Pflanzen 
zeigen in diesem Wechsel einen sehr grossen Spielraum, so 
z. D. Rhus Cotinus, bei welchem man 2/5-, 3/8-, 5/13- und 
8/»1 St. finden kann. » 

7) 13/34. Dafür làüsst sich angeben die Stellung der 
Blütter bei Euphorbia caespitosa und aleppica, Cactus mazi- 
mus und rubescens, Sempervivum  arboreum und tabulaefor- 
7z6; ferner die Stellüng der Dracteen von Plantago media, 

Sanguisorba tenuior, Protea argentea (Vaf. XXIX. Fig. 8.), 

und JMelaleuca hypericifolia (Vaf. XXVII Fig. 4.). — 
-. 8) 21/55 fand ich an einem sehr alten Stamm von Zamia 

horrida im Carlsruher bot. Garten; daselbst auch an Cactus 
coronariu$ und depressus. Wir werden spüter noch mehrere 
Beispiele für dieses und einige noch verwickeltere Verhilt- 
nisse dieser Kette finden. 

Von den zweikeimbláüttrigen gehen wir zur Vergleichung 
der einkeimblàitirigen Pflanzen über, um zu sehen, ob. 

dieser andern Hálfte. der Phanerogamen vielleicht auch ein 
anderes System von Blattstellungen zukommt, oder ob wir 
auch bei ihnen wieder dieselben Verhültnisse treffen, die wir 

bereits als die in der Blattstellung der Mehrkeimbláttrigen 
(Di- und Polycotyledoneen) fast durchgüngig herrschenden 
erkannt haben. Diess letztere zeigt sich uns wirklich; es ist 
unmóglich etwas wesentlich Ünterscheidendes für die Dlatt- 
stellung der Monocotyledoneen zu finden; es herrschen in ihr 
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durchaus dieselben Verhültnisse wie in der der Di- und 
Polycotyledoneen. Nur in der Hiáüufigkeit des Vorkommens 
der einzelnen Stellungsweisen ist hier ein geringer Unter- 
schied zu bemerken: die einfacheren Verháltnisse 1/» und 1/3 

sind gewoóhnlicher, 2/5 dagegen weniger háufig. Ausserdem 
kann man noch anführen, dass die Verháltnisse bei den Ein- 

keimblittrigen oft weniger Bestimmtheit zeigen, und ein háu- 
figeres Hinüberschwanken von dem einen zum andern statt- 
findet, und dass auch da, wo die Stellung regelmissiger fort- 
schreitet, die Cyclen oft nicht genau übereinander zu stehen 
kommen. Wenn z. B. fünf Blütter auch ganz genau nach 5/5 
Abstünden zu stehen scheinen, so weicht doch gewóhnlich 
das sechste von der Richtung des ersten bald nach dieser, 
bald nach jener Seite etwas ab, wie man diess z. D. bei den 

Blüttern der Gartenhyacinthe und in der Inflorescenz der 
luncus-Arten sehen kann. Ein anderer Umstand, der nicht 

selten. die Regelmiüssigkeit der Dlattordnung stórt, ist ein 
plóotzliches und keine bestimmte Regeln beobachtendes Um- 
wenden der Stellung, wie es z. D. an der Kaiserkrone háüufig 

. vorkommt. Doch fehlen auch sehr regelmiüssig und gleich- 
fórmig gehaltene Dlattstellangen keineswegs, wovon viele der 
folgenden Beispiele Zeugniss geben. 
— 4) 1f» ist unter allen die háufigste Dlattstellung bei den 
Monocotyledoneen. Sie findet sich bei allen Graásern, bei den 
meisten auch an den Rispen und Aehrchen (Taf. XXIX. Fig. 1.), 

an letzteren auch. bei Cyperus und Schoenus, (z. B. mucrona- 
tus und nigricans); ferner bei Sparganium, .Fuirena umbel- 
lata, Rhestio tetragonus, .Lepidosperma gladiatum, "dAcorus 

Calamus, Caladium | pertusum, Potamogeton | crispus, ris, 
Gladiolus, Hemerocallis flava et. fulva, Narcissus, Galanthus 

Leucoium , 4Amaryllis, Cyrtanthus, 4Agapanthus, zdnthericum 

frutescens, dllium Cepa, loe plicatilis, Lingua, verrucosa, 
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nigricans , obscura und vielen auderen, Üvularia, Streptopus, 
Convallaria maialis and. Polygonatum, Phormium tenax, 
Strelitzia, Urania, Pontederia | cordata,  Philydrum, 4mo- 

mum Zingiber, sehr vielen auslindischen Orchideen, als Épi- 
dendron elongatum, F'anilla, Dendrobium, MN Pachy- 
phrllum, am unterirdischen corallenartigen Stock von Coral- 
lorhiza, bei Cypripedium, Serapias longifolia (wo sie mit den 
Bracteen in 2/5 St. übergeht) u.s.w. Jiuscus racemosus zeigt 
eine analoge Erscheinung mit Geum ecu ig indem bei ihm 
die Blütter des Mittelstengels nach 2/5 gestellt, die der hori- 
zontal sich richtenden Aeste zweizeilig sind; 4/oe trigona hat 
wie Doronicum Pardalianches und Ranunculus repens zuerst 

zweizeilige DBláütter, auf welche andere nach 2/5 geordnete 
folgen. 

2) 1/3 ist fast allen Carez, Scirpus, Eriophorum und 
Cyperus- Arten. eigenthümlich und verrüth sich meist schon 
durch den dreikantigen Halm. .$cirpus syleaticus und die 

grósseren Rüedgrüser zeigen diese Stellung am schónsten; wir 
finden sie ferner, jedoch meist mit geringen Absvelviamigau 
bei Colchicum autumnale, F'eratrum album, J4loe variegata, 
concinna (?) und viscosa, Luzula campestris, mehreren Arten 
Eleoia eic. 

3) 2/5 kommt besonders in derStellung der Bracteen 
an den Aehren der Cyperaceen und Restiaceen vor: so bei 

Scirpus acicularis, supinus, uniglumis (Taf. XXIX. Fig. 2.), 
Eriophorum alpinum, latifolium, S$choenus fuscus, den weib- 

lichen Aehren von Carex sylvatica und. panicea, den Aehr- 

chen von Ztestio tetragonus, Fuirena umbellata, Lepidosperma 
gladiatum, ferner in der Stellung der Bracteen von Goodyera 
bicolor, Convallaria  maralis (wit 1f3 wechselnd), in der 
Stellung der Blütter an der Zwiebel und dem Blütenstand bei 
Ornithogalum. umbellatum, an der Inflorescenz der meisten 
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luncus-Arlen (fusco-ater, maritimus , multiflorus etc.) und 

endlich noch in der St. der Dl. von "loe pentagona, mirabi- 

lis and retusa, Lilium tigrinum, Eucomis punctata, T. rade- 

scantia brace alis Neottidium INidus avis, und Poragmued lu- 

tea in ihrer frühesten Jugend. 
4) 3/8 bei 4loe mitraeformis, brevifolia, xanthacantha, 

. arborescens und. andern, Lilium candidum, Ruscus | pns 

Alisma Plantago; in der St. der Bracteen bei Orchis bifolia, 

Listera ovata, Corallorhiza, FEpidendron. elongatum , Scirpus 
lacustris, litoralis (Vaf. XXIX. Fig. 3), mucronatus (ib. Fig. 4.), 
triqueter, maritimus, radicans , sylvaticus, atrovirens, Fim- 
bristylis annua, dichotoma , latas obtusifolia, und der 
St. der Glumae an den weiblichen Aehren von Carex remota, 
hirta, und. dieser Aehren selbst bei Carex intermedia. 

5) 5/13 bei Lilium pomponium, J4loe foliosa, margariti- 
fera und Reimwardti, Bromelia 4nanas, jüngeren Stücken 
von A oaye americana, Dracaena Draco und arborea; in der 

St. der Bracteen bei Zemerocallis coerulea, Orchis - Arten, 

Scirpus setaceus, hestio aristatus (Taf. XXIX. Fig. 6), und 
den weiblichen Aehren von Carex pallescens, flava, Horn- 
schuchiana , stellulata.- 

.6) 8f»1 bei ;/loe prolifera, Yucca - Arten, Dracaena 
Draco und. conspicua, Chamaerops humilis; als St. der Bra- 

cteen. bei Orcis conopsed , militaris, Neottidium NNidus avis, 

AXyris lacera, Ériophorum angustifolium , Scirpus ovatus and 

palustris. ('Vaf£. XXIX. Fig. 5.), Schoenus scariosus, Thamno- 
chortus spicigerus 9, Carex ovalis etc. Auch die schuppen- 
artigen Blitter dickerer Spargeln zeigen diese Stellung, bei 
dünneren dagegen findet man 5/13 und 3/8. Ueberhaupt ist 

hier wieder an jenen Wechsel der verwandten Verhiltnisse, 

dem die meisten Pflanzen unterworfen sind, zu erinnern; so 

zeigen z. D. schmáüchtigere Exemplare von Orchis conopsea in 
Vol.XF. P. F. 55 
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der St. der Bracteen nur 5/13; ebenso die kleineren Formen 
von Scirpus palustris. Endlich habe ich noch | 

7) 13/34 an einem Exemplar von Yucca aloefolia im 
Carlsruher bot. Garten gesehen, ein Verháültniss, das auch 
Eriophorum vaginatum und Ornithogalum pyrenaicum in der 
Stellung der Bracteen beobachten, wobei besonders das letz- 
tere (wenn man seine Trauben vor ihrer letzten Entfaltung 
betrachtet, also ehe die Theile durch oft ungleichmiüssige 
Dehnung der Interfolien auseinandergerückt und dadurch die 
Beurtheilung der Stellung erschweri ist) eine grosse Regel- 
müssigkeit and eine bewunderungswürdige Eleganz der 8- und 
j3zühligen Wendeln zeigt. DeCandolle *) erwaáhnt, er habe 
an den feuilles florales einiger 4loe-Arten 8 Spiralen gezühlt, 
wobei er wohl 8/»1 oder 13/34 Stellung vor sich gehabt 
haben mag; merkwiürdig ist überhaupt die Uebereinstimmung, 
die sich in den Angaben dieses berühmten Naturforschers 
über die spirales multiples (indem er gerade nur sp. triples, 
quintuples, octuples und endlich treize spirales paralléles an- 

führt) mit der Reihe der Coordinationszahlen, auf die uns 
die Beobachtung der Blatistellung geführt hat, findet. 

Zuletzt wollen wir nun auch die Cryptogamen der 
Vergleichung nicht unwerth halten. Wire es nicht müglich, 
dass in dieser niederen Hilfte des Pflanzenreichs ein anderes 
Grundgesetz eine andere Reihe von Blattstellungen bedingte? 

. Die Dreizahl und Fünfzahl, welche man als charakteristische 
Zahlen für die Monocotyledoneen und Dicotyledoneen anzu- 
führen pflegt, sind uns für die Dlatistellungen wenigstens in 
Eine Reihe gefallen, die Vierzahl dagegen, welche man als 
Grundzahl der Cryptogamen , gestützt auf das Theilungsgesetz 

im Peristom der Moose, angibt, kann in unserer Zahlenreihe 

*) dOrganogr. I. p. 329. 
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keine Stelle finden. Wenn man den háufig sich. wiederholen- 

den Angaben der Bryologen von vorkommenden 4- und 6- 

zeiligen Blüttern. bei verschiedenen Laubmoosen Vertrauen 

schenkt, so sollte man bei diesen beinahe eine Verschieden- 

heit in den Grundverhültnissen der DBlatitstellung vermuthen. 

Allein, um es unumwunden auszusprechen, diese Angaben 

berahen, wie ich mich durch sorgsame Untersuchung über- 

zeugl habe, grósstentheils, ja wahrscheinlich alle, auf Táu- 

schung und Irrthum. . Alle bei den Moosen vorkommenden 

Blaitsiellungen bewegen sich im Gebiet der 2- bis 3stándigen, 
und da man bei ihnen auch noch keine wirtelstündigen Blit- 
ier gefunden hai, so erscheint das Vorkommen 4zeiliger uud 
6zeiliser Blattordnungen (denn es gibt ja zwischen :i/» und 
1/3 weder einen Bruch mit dem Nenner 4, noch einen mit 

dem Nenner 6) in dieser Familie als Unmüglichkeit. Auch 
die mir bekannten Angaben von "zeiligen Dláüttern bei Laub- 
moosen sind unrichtig, wiewohl dieser Fall nicht unmóglich 

würe. Weit entfernt also hier ein neues Reich von Verhilt- 

nissen zu entdecken, finden wir vielmehr bei den Laubmoo- 

sen die trefflichste Dewaáhrung der Gültigkeit der alten. Da- 
gegen werden wir bei der Vergleichung der Farne und Lyco- 
podien auf eme Menge uns noch unbegreiflicher Fálle stossen, 
welche wir jedoch erst spáter berücksichtigen kónnen, und 
einstweilen darin, dass auch unter ihnen die bisher überall 

wiedergefundenen Verhiültnisse wenigstens nicht fehlen, wenn 

auch nicht für die Ausschliesslichkeit, doch für die Allge- 

meinheit ihres Vorkommens eine Destütigung finden. Ich 
will nun auch aus dieser Abtheilung des Pílanzenreichs eine 
Reihe von Deispielen anführen: 

1) rf zeigt Fissidens, E dosis di Phyllogonium, Didy- 

modon. capillaceus. Viele andere Angaben von folis disti- 

chís bei Laubmoosen (z. B. der Gattungen Leskea, JVeckera, 
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Hookeria) beruhen auf einer Verwechselung zweizeiliger und 
nach zwei Seiten abstehender Dliütter. Solche folia bifariam 
patentia darf man ebensowenig «disticha? nennen, als man 
die folia secunda vieler Moose monosticha heissen wird. Hier- 
her gehóren auch die ZJungermanniae examphieastriatae , 

ferner 7); mesipleris tannensis, und endlich kónnte man auch 

Salvinia erwühnen, und Potesoliitins welches in der ab-. 
wechselnden Wopdiandeliiolen steriler und fructificirender brit- 
ter die Div. 1/» befolegt 

9) 1/3 ist nicht selten bei Laubmoosen, sd citiabek 
die drei Zeilen durch &üusserst unbedeutende Abweichungen 

in der Divergenz háufig eine schiefe Richtung, z. B. bei G»- 
mnostomum aestivum, calcareum "and andern, J/'eissia tristi- 
cha, Didymodon glaucescens, Tetraphis pellucida etc. Am 

reinsten iritt diese Stellung auf bei AMeesia tristicha, Syrrho- 

podon tristichus, Fontinalis, Hookeria pennata und den aus 

mehreren Gattungen nach der Blatistellung zusammengesuch- 
ien Arten der Bridelschen Gattung Zypopterygium. Hier 
kann man auch die Jungermanniae amphigastriatae anführen; 

denn dass die Amphigastrien eine dritte Blattreihe sind, zei- 

gen Z. trichophylla, setacea, iuniperina, iulacea und viele 
andere hinreichend. Es ist merkwürdig, dass bei den Jun- 
germannien durchaus keine anderen Blattstellungen vorkom- 
men als die zwei- und dreizeilige, wahrend bei den Laub- 
moosen die ganze Fülle des Verhültnisses zwischen 1:/» und 
1/3 eingegangen wird. : 

3) für das Vorkommen der 2/5 St. lassen sich aus der 
Familie der Laubmoose eine Menge Beispiele anführen, als: 
"rchidium phascoides, Phascum alternifolium, Gymnostomum 

viridissimum, JW/eissia Martiana, Anacalypta curvirostris, Bar- 

bula enereis, Trematodon ambiguus, Conostomum  boreale, 

Bartramia .marchica, 44ulacomnion androgynum, | Paludella 
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squarrosa, Pohlia Zierii, W'ebera W'ahlenbergii, Syrrhopodon 
Jeinvwardti et tetragonostomus, Orthotrichum cupulatum, Ma- 
cromitrion orthostichon, Pterogonium hirtellum, Leskea pen- 
tasticha , Hypnum stramineum et cuspidatum. Auch an jun- 

gen Farnen, z. B. Jsplenium trichomanoides und Ruta mu- 
raria, habe ich diese St. beobachtet. 

4) 3f8 ist bei den Laubmoosen das hüufigste Stellungs- 
verhültniss. Beispiele dafür sind: Phascum gymnostomoides , 
Foitia nivalis, Gymnostomum fasciculare, Trichostomum. ri- 

gidulum, tophaceum, flexicaule, squarrosum, Syntrichia rura- 
lis, laevipila, Barbula muralis, pilifera, unguiculata, fallax, 
vinealis, Hornschuchiana, Dicranum pellucidum, virens, Blu- 
mit, brachy phyllum, Funaria hygrometrica, 4ulacomnzon tur- 

gidum, Mielichhoferia Ecklonit, Pohlia ulieinosa, W'ebera nu- 
tans, eruda, Bryum caespititium, atropurpureum, versicolor, 

pseudotriquetrum, bimum, Duvalii, alpinum, Mnium cuspida- 
tum, affine, punctatum, undulatum , Cinclidium stygium, Ca- 
tharinea hercynica , Polytrichum aloides, urnigerum, cirrha- 

tum, Schistidium ciliatum, imberbe, Grimmia pulvinata, orbi- 
cularis, Dryptodon patens, fiacomitrium canescens, lanugi-. 
nosum, heterostichum, protensum, Ptychomitrium | polyphyl- 
lum, Syrrhopodon undulatus, Orthotrichum obtusifolium, leu- 
comitrion, Hutchinsiae, Criphaea heteromalla, Trachypus bi- 
color, Racopilum spectabile, INeckera viticulosa, Pterogonium 
gracile, Leskea rufescens, straminea, polyantha, Climacium 

dendroides, Hypnum lutescens, rutabulum, salebrosum, stria- 

tum, stellatum, chrysophyllum, longissimum, curvatum, Schre- 

beri, umbratum, minutulum, badense, rugulosum etc. A4ndre- 
eae sp. omnes. Auch am Stamm einer Crathea im Münch- 

ner Museum brasiliense und an ganz jungen Pflünzchen von 
 Lycopodium Selago (bei welchem spáter ganz andere Ver- 
háülinisse auftreten) habe ich diese Stellung gesehen. 
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5) 5/13 ist gleichfalls eine bei Laubmoosen sehr gemeine 
Stellung, und wechselt hiüufig an derselben Species mit 3/8. 
Man findet sie namentlich bei Gymnostomum Hornschuchia- 

num, Trichostomum exasperatum, Dicranun squarrosum, $pu- 
rium, sanctum, mucronifolium, Barbula membranifolia, Syn- 

trichia. latifolia, subulata, Bartramia crispa, Halleriana,; Mre- 

lichhoferia nitida, Brachymenium nepalense, Ptychostomum 
compactum, Pohlia elongata, IWebera annotina, Bryum. ar- 
genteum, Funkiü, Ferchelii, capillare, roseum, Mnium hor- 

num, spinosum, Polytrichum iuniperinum , commune, Cconeo- 

lutis Encalypta, streptocar, pa, Syrrhopodon perichaetialis , 

Quéiasvictius affine, speciosum, Lyellii, Sehlmeyeri, Sturmit, 
Neckera cladorrhizans, Hookeria lucens, cristata. (wechselt 
mit 3/8) und wahrscheinlich auch quadrifaria, Pterogonium 
repens, iulaceum, Hypnum spiniforme, cordifolium, squarro- 

sum, triquetrum, macrocarpon, rusciforme, divaricatum, Rein- 
wardti (in. ramulis 3/8), cupressiforme. Unter den Farnen ist 

mir diese Stellung bei "spidium spinulosum , Filiz.| mas., 

"splenium. Filir femina und. Lycopodium selaginoides vorge- 
kommen. 

6) 8/21 zeigten flacomitrium aciculare, Esenbeckia plica- 
ta, Leucodon morensis, alopecurus, Leskea sciuroides, Hyp- 

num. loreum, cirrhosum und manche Moose, denen auch die 

vorausgehenden einfacheren Verháültnisse nicht fehlen, wie 
Bryum | Schleicheri (t. XXVI. £. 11), Polytrichum piliferum, 
Neckera curtipendula, Hypnum alopecurum etc. Von Far- 

nen ist wieder /Zspidium Filix mas anzuführen. Endlich habe 
ich auch noch deutlich 

7) 13/34 unterschieden bei einigen Exemplaren von Po- 

lytrichum. formosum, Timmia austriaca. und. einem Javani- 
schen Dicranum. | Als ein Beispiel, das auf eine merkwür- 

dige Weise diese ganze Reihe von Verhiltnissen vereinigt, 
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nenne ich S$phaenum. Zu den vielen Sonderbarkeiten dieses 
Mooses kommt auch noch das eigene Verhalten der DBlait- 
stellung. Die Blátter des Mittelstengels. sind nach 2/5 geord- 
net, wie man aus der Stelung der Astbüschel entnehmen 

kann. Die verschiedenen Aestchen desselben Düschels zeigen 
verschiedene DBlatistellung: von den abwüris an den Stengel 
angedrückten sind einige zweischneidig, andere dreikantig, je 
nachdem ihre Dláütter unter 1/? oder 1/3 Div. gestellt sind; 
die abstehenden dagegen zeigen meistens 5 gerade Dlattreiben, 
herrührend von 5/5 St, háufig aber auch 5spiralige, indem 
die complicirteren Verháltnisse 3/8, 5/13, 8/51 die Stelle des 
einfacheren vertreten. Die verschiedenen Species verhalten 
sich hierin ziemlich gleich, doch sind Sphagnum squarrosum 
und cymbifolium die lehrreichsten und. überzeugendsten. 

So hat das aus der Betrachtung der Tannenzapfen gezo- 
gene Ergebniss allmáhlig an. Ausdehnung und Dedeutsamkeit 
gewonnen; die Regel der Dlaitstellung einer kleinen Familie 

ist uns zur Norm für das ganze Pflanzenreich geworden. Die- 
selbe Reihe von Blattstellungsverhàltnissen, die wir Anfangs 
nur in einem sehr beschrünkten Kreise erblickten, steht jetzt 

in einer Allgemeingültigkeit vor uns, der die Lb dllniesuds-- 
sig wenigen Ausnahmen, die uns z. B. bei den Kützchen der 

Weiden, Aehren der Beonea. Kolben der Aroideen, bei den 
Bisslsión, Cacteen und Caciusartigen Euphorbien, Lycopo- 
dien, Farrnkrüutern und sonst hier und da aufstossen, für 
die Crasátumitliett des zur Blatibildung gekommenen Pflanzen- 
reichs so wenig Eintrag thun, als die bei den Coniferen mit. 
unter vorkommenden Fülle widersprechender Verhiltnisse, 

deren Sonderbarkeit wir uns yorbehalten haben nachher be- 

sonders zu uniersuchen. Wie diese Fülle bei den Coniferen 
immer nur seliene Abnormitüten sind, so muss man auch 

jene erwühnten anderen, der Species zwar háüufig normalen, 
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doch für das Pflanzenreich als abnorme betrachten, indem 
sie in ihm dieselbe untergeordnete Stelle einnehmen, wie in 
der grossen Masse der Zapfen jene Sonderlinge, deren unter 
hundert oft kaum Einer gefunden wird. Als Abschweifungen 
von der wahren Rüchtschnur, gleichsam einer Ueberspannung 
der Verháültnisse ihren Ursprung dankend; nicht selten mit 
grosser Unbestündigkeit verbunden, und óflers in vóllige Un- 
ordnung ausarlend, werden sie uns in der Folge immer mehr 
erscheinen, meist bei solchen Pflanzen auftreiend, die auch 

in der áüussersten Sonderbarkeit ihrer Gestaltung eine Entfer- 
nung vom gewóhnlichen Gang der Entwickelung verraihen. 
Wir werden jedoch diesen Ausschweifungen der Natur nicht 
eher nachgehen, als bis wir die Keihe der normalen Dlattstel- 
lungen in ihrer müglichsten Ausdehnung aufgefasst haben. Noch 
einmal wollen wir uns nach allen Seiten umsehen, wo uns 

diese Verhiültnisse etwa bisher noch enigangen sein kónnten, 
vielleicht unter Erscheinungsweisen verborgen, in denen wir 

sie bisher noch nicht zu erkennen vermochten. Haben wir 
schon früher die complicirtesten Verhàáltnisse in der Stellung 
der Bracteen gedrungener Inflorescenzen getroffen, so gelingt 
es uns vielleieht auch in Fàllen noch inniger zusammenge- 
haltener Blütenganzen, — wo die müglichst rasche Aufeinander- 
folge der Theile, die ungeheure Anzahl und áüusserste Schmal- 
heit derselben und die Ausdehnung der alle Theile in müg- 
lichster Nühe zusammenhaltenden Achse in die Dreite Veran- 
lassung, Stoff und Raum zu der gróssten Verwickelung der 
Dlattstellung geben, — noch entferntere, in unserer bisheri- 

gen Erfahrung nirgends erreichte Glieder der Kette nachzu- 
weisen; und. wo kónnten wir diese eher vermuthen, als 1n 

der Inflorescenz der Compositae, bei der alle Bedingungen 
zur Erzeugung complicirter Blatistellungen im hóchsten Grade 
vorhanden zu sein scheinen? Und sollte die auf so leichte und 
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einfache Mittel zurückgeführte Kunst der mittelbaren Bestim- 

mung der Blatistellung nicht auch hiér ausreichen? Wir 
hoffen es, denn schon der erste Blick z. D. auf das kegelfórmig 
erhobene Anthoclinium einer Ztudbeckia oder auf das schei- 
benfórmig ausgedehnte von Chrysanthemum  Leucanthemum 

zeigt uns die Blütchen in wohlgefállige Dogenlinien zwischen 
Centrum und: Peripherie gereiht, und ein zweiter Blick ver- 
ündert die Ansicht und. hebt andere jene ersten. durchschnei- 
dende Bogenlinien hervor. Wo. wir aber zweierlei Reihen 
abzühlen kónnen, da sind wir der Bestimmung gewiss! Diese 
Reihen: zeigen: nicht selten eine so bewunderungswürdige Re-- 
gelmüssigkeit der Krümmung und Genauigkeit des Ineinan- 
dergreifens, dass man kaum begreifen kann, wie eine solche: 

hinter der Kegelmüssigkeit des Durcheinandergreifens. der: 
Blütterdurchgünge in ihrer Gestaltung ungestórter Mineralkór-- 
per in nichts zurückbleibende Erscheinung. so lange konnte 
unbeachtet bleiben; zugleich ist aber diese Anordnung hiüufig. 
eine so. unendlich: verwickelte, dass kein. Künstler vermóchte,. 

sie in. der vollendeten Regelmiüssigkeit, in der sie aus der 
Werkstátte der schaffenden Natur hervorgeht, wiederzugeben,. 
wenn nicht vielleicht mit Hilfe eigens erfundener Vorrichtung: 
oder durch die mühevolle Construction, wie diese, noch mit 

mancherlei Mángeln behaftet, Taf. XL VII. von der Stellung: 

der Blüthen auf dem Anthoclintum der Sonnenblume vorliegt. 
Ünternimmt man es, diese zu bestimmen, so verführt man 

nicht anders als an einem Tannenzapfen.. Findet man in dem 
gegebenen Fall bei Záhlung der dem Anblick zuerst sich. kund 
thuenden Bogenlinien solcher 55, und. dazu 89. steilere, schon: 
eiwas mühsamer zu verfolgende, so: schliesst man daraus: 
durch. Addition beider. gefundenen. Coordinationszahlen auf 
die Zahl der unmittelbar folgenden: geraden Reihen (55-4 89 
— 144). und. hat in- dieser den. Nenner,. in. den: beiden. Sum- 

Vol. XF. P. 4.. 56v 
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manden aber die Záhler der Div., und somit die vollendete 
Bestimmung der Dlaitstellung gegeben. Führen wir die durch 
die drei Ziffern der Divergenz im Bruchstück gegebene Reihe 
subtrahendo auf ihren Axufilig zurück: 

144, 89, 55, 34, 94, 19, 8, 5, 952,4, 4,9 
so sehen wir, dass sie dieselbe ist mit der früher aufegestell- 
ien Reihe der.Coordinationszahlen, dass wir also bei der Son- 
nenblume nur einen verwickelteren Fall, aber dasselbe Grund- 

geselz haben, das wir zuerst bei den Coniferen und hernach 
als herrschendes durch das ganze Pflanzenreich gefunden. Um 
auch für diese complicirtesten Verháltnisse, die kaum irgend 
wo anders als bei den Syngenesisten vorkommen, einige 
Beispiele anzuführen, nenne ich 

1) mit 55/144 ausser Helianthus annuus noch Buphthal- 
mum. cordifolium und Carlina acaulis, bei der die wunder- 
bare Abgliederung der zellenartig in ein Stück verwachsenen 
Dracteen die Bestimmung sehr erleichtert, indem die auf der 
unteren Fliche der herausgefallenen Scheibe sichtbaren Ló- 
cher (durch welche die Gefáüsse der Blütchen mit dem Antho- 
clinium in Verbindung standen) die Ordnung vortrefflich zeigen 

2) mit 34/89 ftudbeckia atropurpurea, Elichrysum fulgi- 
dum und .4ster chinensis; bei dem man die Stellung der 
DBlütchen am besten nach den auf dem Anthoclinium zurück- 
bleibenden 7Z/veolen beurtheilen kann. 

3) mit 21/55 Chrysanthemum Leucanthemum und coro- 
narium, Znthemis rigescens, arabica und discoidea, Tanace- 
tum vuleare, Bellis perennis, Boltonia asteroides, Aster an- 
nuus, Érigeron Serpentaria, Doronicum caucasicum, Inula 
Oculus Christi, Rudbeckia laciniata, Gnaphalium aureum, 
Elichrysum bracteatum, Serratula argensis, Leontodon Tara- 

zxacum,. eic. 

4) mit 13/34 Chrysanthemum :corymbosum, | Matricaria 
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Parthenium, Anthemis Cotula, Aster altaicus, Achillea serrata, 

Cacalia sonchifolia, Chrysocoma  Comaurea, Doronicum. Par- 

dalianches, Calendula officinalis, Silphium. connatum, Hy- 

pochaeris radicata, Jpargia hispida , Hieracium | Pilosella 

-. (auch Scabiosa gigantea, alpina und Jasione montana). Auch 
die einfacheren Verhiültnisse fehlen nicht bei den Syngenesi- 

sten; es haben: . : 

5) 8/51 Calendula pluvialis, Cineraria. amelloides uud 
cruenta, Senecio lilacinus und vulgaris, Hieracium paludo- 
sum, Crepis tectorum, Bellium minutum; 

6) 3/13. dster praecox , Senecio Doria; 

7) 3/8 kommt vieileicht bei j$o/idago- oder chillea- Ar- 
len vor; | : 

| 8) 3/5 bei Prenanthes muralis, purpurea, Stepia ovata. 

Haben wir die Anordnung der Blütchen der Syngenesi. 
sten, welche bedingt ist durch die ihrer Bracteen (der paleae), 
mit dem allgemeinen Gesetz der Dlattstellung in Uebereinstim- 
mung gefunden, so werden wohl auch jene Blüttchen, welche 
der Inflorescenz vorausgehen und eine kelchartige Hülle um 
sie bilden, die Dláttchen des Pericliniums, kein abwei- 

 chendes Verhalten in ihrer Stellung zeigen. Besonders wichtig 
wáre es, wenn wir dies auch in den Fá!len nachweisen kónn- 

ten, wo die Bláttchen der Hülle, kreissartig zusammengestellt 
und scheinbar auf gleicher Hóhe befindlich, einen Wirtel 
bilden, oder endlich gar in eine einzige vielzihnige Rohre 
verwachsen. Detrachten wir zuerst solche Periclinien, welche 

dadurch, dass die Blàtichen von Aussen nach Innen an Lánge 
zunehmend dachziegelartig unter einander hervorragen das 
leichteste Anhalten zur Bestimmung gewiühren. Desonders ge- 
eignet zur Untersuchung sind die der Cynareen, durch die 
Regelmássigkeit der Deckung und die seltene Genauigkeit, 
mil der sie an den normalen Verháültnissen festhalten. Unter 
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mehr als hundert Arten dieser Familie, die ich hinsichtlich 

der Ordnung der Hüllblittchen grüsstentheils in mehreren, 
manche in sehr vielen Exemplaren untersucht habe, ist mir 

nur ein einziges Kópfchen von Centaurea Scabiosa vorgekom- 
men, das eine Blattstellung zeigte, die uns noch fremd ist. — 
Auch bei den Gnaphalien, Elichrysen, Achilleen und wo id 
sonst noch Periclinien mit dachziegelarlüig sich deckenden 
Blüttchen zu untersuchen Gelegenheit hatte, fand ich überall 
der Hauptkette angehórige Stellangsverháltnisse. | Es wird 
nicht überflüssig seyn, auch hier wieder einige Deispiele her- 
auszuheben : 

1) 2/5 ist die Ordnung der Hüllblàttehen von Stalin 

fruticosa and. corymbosa,. wührend die vorausgehenden Sten- 
gelblütter das complicirtere Verhültniss 3/8 zeigen; eine seltene 
Umkehrung der sonst gewóhnlichen Steigerung der Verhilt- 

nisse! Sehr zierlich zeigt diese Stellung auch JMetalasia fastz- 
giata und zwar gerade drei Cyclen; ferner Centaurea Calci- 

trapa, Achillea Ageratum und das Involucellum des Fchinops. 

9) 3/8 findet man bei Centaurea Crupina, Staehelina 
dubia, Jtractylis serratuloides, Pteronta pauciflora, Xeran- 
theiasn inapertum, Gnaphalium angustifolium, helianthemi- 
folium, Achillea Millefoli um ; 

3) 5/13 bei Staehelina arborescens, Centaurea solstitio 
hybrida , procurrens, melitensis, calcitrapoides, auriculata, 
parviflora , spinosa, elongata, ceratophylla, dissecta, Caxniloiifs 

pyenocephalus , tenuiflorus Cnicus A4carna, Carthamus lana. 
4us, Pteronia viscosa (deren noch geschlossenes Periclinium 

in Gestalt und. Stellung. der Schuppen auffallend an den 
Zapfen von Pinus canadensis erinnert), Xeranthemum annuum 

aus Dalmatien (an.den cultivirten fand ich 13/34), EKlichry- 
sum striatum, imbricatum , Gnaphalium arenarium; proteoi- 
des, Zinnia violacea, Lactuca virosa (nur einen Cyclus); 

» 
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4) 8/21 bei Centaurea collina, salonitana, cristata, spi- 
nulosa, deusta, virgata, lancifolia, lacea, nigrescens, panicu- 

lata, Cyanus, montana, rhapontica, Serratula tinctoria, stoe- 

chadifolia, Cnicus radiatus (Taf. XXIX. F. 9), Carduus leuco- 
graphus, Morisit, Candollei, Marianus, Carlina vulgaris, Elt- 
chrysum sesamoides, fasciculatum, retortum, bracteatum, Astel. 
ma fruticans, modestum, Catananche coerulea; 

5) 13/34 bei Centaurea Scabiosa (die Stellung der Blüt- 
chen stimmt mit der der Hüllblüiter überein; wie dies 
überhaupt bei den Cynareen, namentlich bei den Disteln, 
gewohnlich der Fall ist), atropurpured, tartarica, nigra, pe- 

ctinata, austriaca, phrygia, Balsamita, Zoegea, muricata, BSer- 

ratula arvensis, quinquefolia, Pollichii, Staehelina Chamae- 

peuce (die Stengelblütter nach. 3/8), Carduus polyacanthos, 
fastigiatus, Areyroa, summanus, monspessulanus Cnicus stel- 

latus, afer, pungens , palustris, acaulis, Elichrysum prolife- 
rum (die Stengelblütter nach 3/8 und 5/13), Gnaphalium fla- 
pissimum, semipapposum; 

6) 21/55 bei Centaurea cichoracea , Carduus crispus, nu- 

tans, giganteus, Cnicus carlínoides, niveus, italicus, lanceola- 
tus , hamulosus, candicans, zrgemone, defloratus, Cervini, ri- 

vularis, tuberosus, Erysithales, oleraceus, und den meisten Ar- 

ten von Onopordon. 
7) 94/89 bei Carduus nigrescens arachnoideus , Cnicus . 

eriophorus, feroz, spathulatus, Onopordon acaulon; 

8) 55/144 bei Carduus serrulatus, ciliatus und Serratula 

cynaroides (Taf. XXIX. F. 10.) 
Versuchen wir es jetzt auch die wirtelartig gebilde- 

ten. Periclinien mit den vorherbetrachteten in Einklang 

zu bringen; denn die Verwandtschaft der Pflanzen, bei denen 
die einen und die andern vorkommen, lásst uns wohl auch 

eine Aehnlichkeit in der Bildung der Hülle vermuthen. Zu- 
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erst sind uns die Zahlenverhiülnisse, auf die wir bei der Un- 

iersuchung dieser Hüllen stossen, auffallend und durch ihre 
Uebereinstimmung mit den Anzahlen der Glieder der bisher 
betrachteten Dlattstellungen bedeutend. So finden wir z. B. 

5 Hüllblattchen bei A4/cinia, Pectis, Prenanthes; 8. bei Zrago- 
pogon, Tagetes patula, Be parviflora, Senecio ovatus, 
Lapsana und Chondrilla (wenn man nàümlich die üusseren 
kleinen, nicht mit den übrigen im Kreisse stehenden, bei der 

Zühlung unbeachtet lisst); 13 bei Bellis, Bellium, Cineraria amel- 
loides, Cacalía sonchifolia, Calendula pluvialis, W^ ibelia chon- 
drilloides , Apareia hispida, Thrincia hirla, Hieracium prae- 
morsum, Crepis bieunis; 91 bei Tussilago Farfara, nivea, 
Cineraria spathulaefolia, Senecio Doria, vulgaris, Leontodon 

Taraxacum, vielen Hieracien, weun man bloss die inneren 

gleichhohen Bláüttchen, die offenbar ein Ganzes bilden, záhlt. 

Bei Doronicum caucasicum záhl man gewóhnlich 34 Blitt- 

chen des Pericliniums. Sollten nun die Dlüttchen dieser Pe- 
riclinien , zumahl da die ihnen meist vorausgehenden kleine- 

ren, zerstreuten eine àühnliche Art der Aufeinanderfolge der 
scheinbar kreisstindigen wahrscheinlich machen, nicht nach 

denjenigen Blatistellungsverháültnissen geordnet seyn, mit denen 

sie in der Anzahl der Glieder übereinstimmen? sollten sie 

nicht einzelne Cyclen nach den gewóhnlichen Verhültnissen 
gestelller und nur in müglichster Nühe zusammengehaltener 

und sogar zuweilen mit den Riündern zusammenwachsender 

Blütichen seyn? Wie kónnen wir uns hierüber Gewissheit 
verschaffen? Wenn gleich die Blüttchen dieser Hüllen weder 
dachziegelartige fDeckung noch Auseinanderrückung in ver- 
schiedenen Hóhen wahrnehmen lassen, so sind sie doch nicht 

von ganz gleichartiger Beschaffenheit und. Lage. Einige von 
ihnen sind breiter, derber und grüner, andere schmáler, zár- 

ler und bleicher; schon diess deutet auf eine zeitliche Ver- 
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schiedenheit ihrer Entstehung; sie sind gewiss nicht alle 
gleichsam aus einem 'Guss hervorgegangen, sondern viel 

wahrscheinlicher in einer gewissen Aufeinanderfolge, eins 
nach dem anderen, zum Dasein gekommen. Zugleich be- 
merkt man, dass die derberen, grüneren Dliütichen die Rün 
der der bleicheren, zürteren etwas bedecken, und dass dab« 

stets einige Dlüttchen sich finden, welche sowohl in der Tex- 

tur als in der Deckung eine Mittelbeschaffenheit zeigen, indem 
sie einen derberen, deckenden und einen zàrteren, bedeckten 

Rand haben. Diese Demerkung erhebt dié frühere Vermu- 
ihung zur Gewissheit, und giebt uns sogar Hoffnung, dass 
die Art ihrer zeillichen und ráumlichen Aufeinanderfolge 
sich genau werde bestimmen lassen. Jedes besondere Dlait- 
stellungsverháültniss muss auch ein besonderes Verhiltniss der 

gegenseitigen Deckung der Dlàttchen bedingen; es muss sich also 
durch die Vergleichung der nach der Construction der Dlatt- 
stellungen geforderten Deckungsweisen mit dem wirklich bei 
den Periclinien, deren Untersuchung uns beschiüftigt, vor- 
kommenden entscheiden lassen, ob die Anordnung der Hüll- 

blittchen wirklich jedesmal demjenigen bekannten Stellungs- 
verháltniss folgt, auf das ihre Anzahl hindeutet. Die ver- 
schiedenen Deckungsweisen nach den verschiedenen Dlattstel- 
lungen beschreibend durchzugehen, wiüre ermüdend; man 
macht sich von ihnen am leichtesten durch Zeichnung von 
Grundrissen nach den DBlatistellungsschemen einen deutlichen 
Begriff. Das babei zu Beobachtende ist die Zahl und Aufein- 
anderfolge der zweiseitig-deckenden, halbseitig-deckenden und 
beiderseits bedeckten Dlüttchen. Ich will hier nur die Zah- 
lenverháltnisse, in welchen diese bei den verschiedenen Stel 

lungen zu einander stehen, angeben; die mittlere Zahl soll 
immer auch die das Mittel haltenden halbseitig-deckenden und 
halbseitig-bedeckten Blittchen angeben: 
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Dass nun. die bei den. wirtelartigen Periclinien. vorhan- 
denen. Deckungsweisen wirklich mit denen übereinstimmen, 
welche den Blatistellungen. der Haupiketie nothwendig zu- 
kommen , davon kann man sich an sehr vielen Beispielen zur 

Genüge überzeugen: von der »/5 St.*) an. Aleina perfoltata., 
Pectis prostrata, Prenanthes purpurea; won 3f8. am. Coreo- 
psts ünctoria (dem üusseren und inneren Periclinium), Z7ra- 

gopogon pratensis (Vaf. XXX.F.4), Lapsana. communis, Chon- 
drilla prenanthoides; von 5/13 an. Bellis perennis, Thrincia 

hirta , Crepis tectorum, und von. 8/»1 an Leontodon Taraxa- 

*) Die durch 5/5 St. bedingte Deckungsweise (Taf. XXXI. Fig. 5.) stimmt mit dem 

überein, was man .estivatio quincuncialis zu nennen pflegt, ein Ausdruck , dessen 

beide Hiálften gleich unpassend sind. Ich will hier nur in: Beziehung auf die zweite 

Hálfte. desselben bemerken ,. dass die für die 2/5 St. eingeführte Benennung »quin- 

cunx ,« wenn man auch die hier. ganz unrichtige: Anwendung dieses Worts. entschul-- 

digen konnte, vóllig überflüssig ist, und ebensowenig beibehalten zu. werden ver- 

dient, als die übrigen Blattstellungsverhültnisse ühnliche Namen zu erhalten verdie-- 

nen. Die wahre Figur des Quincunx. ist überall da zu sehen,. wo die Blátter auf-- 

einanderfolgender Wirtel abwechselnd gestellt sind ; so. hat man z B. den einfachsten: 

Quincunx, wenn man sich fo/za decussata. so: vorstellt, dass auf' jede Seite eine Blatt- 

reihe fállt, eine aber, dem Gesicht gerade gegenüber, in die Mitte. Dabei werden: 

von den seitlichen Dlüttern je zwei übereinander stehende. Paare ein Viereck bilden, 

dessen jedesmalige Mitte: ein. Blatt der mittleren Reihe. einnimmt, Die 2/5 St. stimmt 

auf keine. Weise: betrachtet: mit der Figur des Quincunx überein, am wenigsten im: 

Grundriss , in. welchem sie vielmehr; wenn'mau die 5 dürch die Blátter des Cyclus 

gegebenen Punkte nach ihrer Aufeinauderfolge:durch gerade' Linien verbindet, drei: 

nach. Art des sogenannten Díuidenfusses. verschlungene. Dreiecke: vorstellt.. 
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cum. Es sind also diese Periclinien nichts Anderes als gleich- 

sam abgerissen und einzeln, als abgeschlossene Ganze, hinge- 
stelle Cyclen der Hauptkette angehóriger Blattstelluungen. 
Auch die dem abgeschlossenen Periclinium vorausgehenden, 
bald mehr oder weniger zerstreuten, bald in eine &ussere 

Hülle gesammelten Blüttchen zeigen bekannte Stellungsverhilt- 
nisse, und zwar zeigt die àáussere Hülle entweder dasselbe 
Stellungsverháltniss, das in der inneren obwaltet, oder ein ein- 

facheres. Ein Beispiel der ersten Art gibt Gznaphalium gal- 
licum, bei dem unterhalb den 5 grósseren in einen Kegel zu- 
sammengeneigten Hüllblittern sich noch 5 sehr kleine Dlitt- 
chen befinden. Zwei von einander abgesetzte. Cyclen der 
2/5 St. zeigt. auch .Scorzonera hispanica, jedoch zuweilen mit 
einem zwischen beiden stehenden Uebergangsblatt (Taf. XXX. 
F. 5. 6. 7. 8). Zwei Cyclen der 3/8 St. zeigt das Periclinium 
von Coreopsis verticillata; die Blittchen des üusseren sind steif, 
schmal und grün; die des inneren, welche breiter und braun 
sind, wechseln mit den üusseren ab, eine Erscheinung, auf 

die wir spüter zurückkommen werden. Noch merkwürdiger 
sind die Fille der andern Art, in welchen die zwei Hüllen 

verschiedene Stellungsverhültnisse aufzuweisen haben; 'so hat 
Prenanthes muralis 3 àussere und 5 innere(Cyclen nach1/3 und 
2/5); Cichorium Intybus, Lapsana communis und grandiflora, 
Chondrilla prenanthoides 5 üussere und 8 innere Hüllblatt- 
chen (2/5 und 3/8); Crepis tectorum und biennis, Hieracium 
blattarioides 8 àussere, kleinere, abstehende und 13 innere, lün- 
gere, aufrechte (3/8 und 5/13); Hypochaeris radicata 18 üus- 
sere, kürzere und 21 innere (5/13 und 8/51). In allen diesen 
Fállen sehen wir ein stufenweises Forischreiten von 

den einfacheren zu den complicirteren Verhiültnis- 
sen, eine Art der Aufeinanderfolge der Blaitstellungen, die wir 
schon früher, nur nicht wie hier cyclenweise absetzend; be- 

Vol. XF. P.I, 57 
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merkt haben und noch einmal in Erinnerung bringen wollen. 
So siehit man bei Potgmogeton crispus auf zweizeilige Blütter - 
in der Aehre 1/3 folgen; bei manchen Carexarten (sylvatiea, 
hirta, remota, panicea auf 1/5 in der Infl. 5/5 oder 3/8; bei 
Genista sapittalis siehen die Blitter an. den unfruchibaren 
Zsveigen zweizeilig, an den fruchttragenden dagegen geht die 
Blattstellung durch 1/3 in die 2/5- oder gewóhnlich 3/9 St. 
der Infl. über; an Camelina sativa sah ich an den untersten 
Dlüttern bis zur Infl, 1/3, 2/5 und 3/8 sich folgen; bei Cez- 
taurea horrida folgt auf die 3/8 St. der Blátter im Periclinium 
5/13; bei Chrysocoma Comaurea schliesst sich an 8/»1 im Ca- 
lathidium 13/34 an; bei Lactuca virosa folgen sich 3/8 (Sten- 

gelblátter), 5/13 (in der Hülle) und 8/21 (in der St. der Blüt- 

chen) Auch bei den Coniferen kann man eine ühnliche Stu- 

fenfolge der Dlattstellungen finden, wenn man junge Dáum- 

chen in ihrer Entwickelung verfolgt: die am ursprünglichen 

Stimmchen der Fichte, Weiss- und BRoihtanne herrschende 

5/13 St. steigert sich an dem immer kráüfüger werdenden 

Mittelschoss allmáühlig auf 8/21, 15/34 und selbst 21/55. Es 

werden jedoch auch nicht selten bei der Aufeinanderfolge 
verschiedener Blaitstellungen mehrere Glieder übersprungen, 

so dass z. B. auf 2/5 oder 3/8 unmittelbar 8/21, 13/34 oder 

noch verwickeltere Verháülinisse folgen, wie es bei den Disteln 

der Fall ist. Es geschieht dies namenilich da, wo auch die 

Metamorphose bedeutende Absitze zeigt, wie z. D. bei Plantago 

media zwischen den Stockbláitern und der Inflorescenz (bei 

ersterer finden wir 3/8, in letzlerer. gewóhnlich 13/34 St.). 

Alle diese Beispiele bewühren nicht nur von Neuem die na- 

iürliche Verwandtschaft aller Glieder der Kette der DBlattstel- 

lungen, sondern zeigen uns auch die innige Beziehung, in 

welcher die Veründerungen dieser zum Fortgang der Meta- 

morphose stehen. 
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Bei der Untersuchung der kelchartigen Hüllen sind wir 
durch die Abgeschlossenheit der Blattstellungscyclen, die be- 
reits sich zeigende Alternation, besonders aber durch das 
Vorkommen gamophyllischer Periclinien (z. B. bei Senecio, 
Tagetes) allzusehr an die wirklichen Kelche erinnert worden, 

als dass wir uns enthalten kónnten, schon jetzt den Blick in 

ein Gebiet, das uns wegen Mangel an hinreichender Vorbe- 
reitung eigentlich noch versagt ist, hinüberschweifen zu las- 
sen, und zum Voraus Einiges zu erfahren von den Geheim- 
nissen, die in der Blüte bewahrt sind, und die sie Keinem 
enthüllt, der nicht durch das Skndinl der ihr vorausge- 
henden Stufen vorbereitet anlangt; denn sie selbst konnte 
jà nur durch Zurücklegung dieses Wegs ihre Hóhe erreichen. 
Daher kónnen wir jetzt auch erst Einzelnes, Abgerissenes, in 
der Dlüte erblicken, nur das, was zu sehen und zu finden 

wir bereits geübt sind. Es drüngt sich uns bei der Ver- 
gleichung der wirtelartig gebildeten Periclinien mit den Wir- 
ieln der Blüte die Frage auf, ob nicht in diesen eben so wàe 
in jenen eine Succession der constituirenden Theile nachzu- 
weisen sei. Sollten die Wirlel in der Dlüle nicht gleichfalls 
abgeschlossene Cyclen ebenderselben Dlattstellungen sein, nach 
denen wir bisher nie vergebens gesucht haben? Die in den 
Blüten herrschenden Zahlen 9, 3, 5, 8 (und 18 bei Semper- 

vivum) und ihre Verdoppelungen 4, 6, 10 unterstützen diese 
Vermuthung. Sollte uns hier nicht gleichfalls die Deckung 
der noch zur Knospe zusammengefalieten Blütenblütter Auf- 
schluss geben? Allein, wenn ich vorhin schon dem blossen 

Namen der Aestivation auszuweichen suchte, so móchte ich 

noch weit mehr den Gegenstand selbst vermeiden. Die Aesti- 
vation. ist ein geführliches lrrlicht. für den unerfahrenen 
Wanderer auf dem Pfad der Taxologischen Untersuchung! 

Ihre Táuschungen und zugleich ihre Gesetze aufzudecken 
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würe nichts Geringes und nichts Leichtes. Die.4est. imbrica- 
tiva ist bei der Blume fast immer triegerisch *), beim Kelch 
zwar zuverlüssiger, aber in manchen Fàüllen dennoch láu- 
schend, also dass es schwer ist, zu entscheiden, wann man 
auf sie bauen darf; die /4est. contorta setzt einen Schein von 
Succession und -hebt ihn selbst wieder; wenn endlich die 

"dest. valvaris aller Succession widerspricht, so traue man 
ihr so wenig, als den beiden vorigen. Beispiele von zuver- 
lissiger Aestivalion geben: der Rosenkelch (Taf. XXXI. F. 1.), 
der auch durch die verschiedene Gestaltung seiner Blüttchen 
einen schóünen Beweis für die 2/5 St. gibt; ferner die Kelche 
von Polygonum, Scleranthus, Cerinthe, tropa, Scrophularia, 
Swertia, Convolvulus, Oxalis, Geranium, Linum, Hypericum, 
Ge retenedk Stellaria, 4renaria, Delphinium, Ranunculus, an 
welchen simmtlich man sowoti in der Jeckung, als in der 
Grósse und Textur der Kelchblütter die 2/5 St. erkennt. Bei 
Parnassia verfolgt man diese Deckung der Kelchbliütter an der 
ganzen Láünge des Dlütenstiels; bei Mesembryanthemum sind die 
zwel üusseren Kelchblitter gleich. den vorausgehenden Stengel- 
bláttern noch grün und fleischig, die drei inneren aber trok- 
ken und hiüutig. Ausgezeichnet schün zeigt die Aufeinander- 
folge der Kelchblüttchen eine von Schimper in München 
gefundene Spielart des tubus caesius, dessen zwei innere 
Kelchbláütter ganz sind, das mittlere aber nur einseitig pelaloi- 
disch ist (Taf. XXXI. Fig. 9). Auch die gegenseitige Deckung 
der Záhne vieler kgs se Kelche spricht für 2/5 St.; 
— 

*) Die Blumenblütter des Ris odoratus zeigen unter sich 5 verschiedene Deckungs- 

arten; da diese sümmtlich wieder Lageveründerungen in Beziehung auf den Kelch 

unterworfen sind, so ist die Anzahl relativer Modificationen der Aestivation. sehr 

gross. Dass diese verschiedenen Deckungsweisen nicht. die wahre Aufeinanderfolge 

der Blumenblátter angeben, ist aus vielen Gründen gewiss. Solcher Beispiele kónnte 

ich eine grosse Menge anführen, 
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so bei Polemonium, "dgrostemma Githago, Dianthus (Taf. 
XXXI. Fig. 4. 5.). Ganz wie bei den getrenntkelchblittrigen 
Caryophylleen unterscheidet man bei der Nelke zwei derbere 
Kelchblüttchen mit grünem, deckendem Rand, zwei innere 
zarlere mit weissen Pündern, und ein verschiedenseitiges, 

das sich durch die Vereinigung beider Eigenschaften als 
das milllere verráàth: nur sind diese 5 Dláttchen nicht frei, 

wie bei jenen, sondern mit ihrem Grund in eine lange Róhre 
verwachsen. Die enigegengesetzte Ansicht, die Ansicht der 
Erzeugung der Kelchblütter durch geringere oder stürkere 
Theilung einer einzigen Blase oder eines einzigen Schei- 
denblatis, zu der die Gestalt des. Kelchs von Cucubalus Be- 

hen, das scheidenartige Ansehen desselben bei Gentiana lutea, 
das klappige Zusammenliegen der nicht ohne Gefüsszerrei:- 
sung zu irennenden Kelchzühne von Campanula persicifolia und 
viele andere Erscheinungen verleiten kónnten, widersprüche 
also nicht nur der Analogie mit den Periclinien, sondern 

auch der bei so vielen Kelchen offenbar auf 2/5 St. deuten- 
den Zusammenlage der Sepaía. Ganz unvereinbar würe auch 
diese Annahme mit dem Vorkommen der abnormen Aufló- 
sung der Blüienkreise, welche anfüngt mit dem Heraustre- 

len eines einzigen Gliedes aus dem  wirtelartigen Verband, 
und mit der Auseinanderrückung (und meist damit verbun. 
denen Vergrünung) aller Blütentheile endigt. Die Beobachtung 
dieser abnormen Vorgünge gibt das untrieglichste Anhalten 
für die Bestimmung der wahren Aufeinanderfolge der Dlüten- 
theile, und deutet überall darauf hin, dass sáimmtliche Wir- 

lel der Blüte aus ursprünglich mehreren nur bald lockerer, 

bald inniger sich werbindenden Dláüttern bestehen, Die fünf- 
gliederigen Blütenkreise scheinen, wenn man einen Theil der 
sogenannten unregelmüssigen Blüten ausnimmt, überall nach 

2/5 St. angeordnei zu sein, so dass also dieser Stellung, die 
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wir schon vor und ausser der Blüte als die háufigste erkann- 
len, eine nicht mindere Verbreitung innerhalb derselben zu-. 
káüme. Selbst bei den Dlüten der Monocotyledoneen fehlt sie 
nicht gànz, wie namentlich die als nicht seltene Abnormitüt 
bei Tulpen, Narcissen und Hyacinthen vorkommenden 5záühli-- 
gen Blüten zeigen ('Taf. XXXI. Fig. 6. zeigt die Art des Ueber- 
einandergreifens der Làppchen des Saums einer füntfzihligen 
Blüte von /Muscari botryoides) Wie in den Blüten der Dico- 
lyledoneen die 2/5 St., so ist in denen der Monocotyledoneen 
die 1/3 St. die vorherrschende, ohne jedoch bei den Dicot. 
zu fehlen, wie die Gatlungen ZZsarum, -ristolochia, Rumez, 

Berberis, Podophyllum, Pulsatilla und andere mehr beweisen. 
Auch zweigliedrige Blütenkreise, also die St. 1/5, kommen in 
beiden Classen vor, wovon für die eine Maianthemum, für 

die andere Saliz, Buxus, Pachysandra, Fraxinus, Circaea; 
Epimedium, Chrysosplenium, die Fumariaceen, Cruciferen und 
Papaveraceen Beispiele liefern. Die complicirteren Stellungs- 
verháltnisse finden sich in den üusseren Dlütenkreisen selte- 
ner, hüufiger dagegen in der Anordnung der Staubblitter und 
Fruchiblitter. Beispiele, bei denen sie sich wirklich i tirrice 
sen lassen, geben: 

1) für 3/8 Ranunculus Ficaria (Taf. XXXI. Fig. 3) und 

Adonis autumnalis, deren Blumenblütter durch ihre gegensei- 

tige Deckung auf diese Stellung hinweisen. Die Aufeipander- 
folge, die man in der Entwickelung der Staubblitter bei 4cer 
bemerkt, deutet auf 3/8; auch die 8 Staubbláütter der meisten 
Polysonà lassen diese Sieliinig deutlich erkennen. 

9) 5/13 zeigt sich, sehr leicht bestimmbar, in der Aa 
nung der Carpellen einiger Magnolien, von .4donis aestivalis 
(T " XXXI. Fig. 8); der Staubblütter von nemone ranuncu- 
loides, bei denen man alle durch die 5/13 St. bedingten Wen- 
deln nachweisen kann (Taf. XXXI. Fig. 7.); auch bei der gefüll- 
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. ten Blume des Zianunculus répens kann man sich leicht von der 
Anordnung der Peiala nach dieser Stellung überzeugen. Merk- 
würdig ist in diesem Fall, dass diese Petala ein einfacheres 
Stellungsverháltniss beobachten, als die $tamina der. nor- 
malen Blüte, aus deren Verwandlung sie hervorgegangen. 
Calycanthus floridus zeigt. diese Stellung forllaufend durch dic 
ganze Dlüte, ohne Abgrenzung der Blatistellungsperioden, wie 
man besonders schün an den beim Abfallen der. DBlütentheile 
zurückbleibenden Narben sieht. In diesem ununterbrochenen 

Foridlaufen der Blatistellung durch mehrere (jedoch selbst 
nicht scharf abgesonderte) Formationen der Blüte zeigt Cab- 
canthus eine Uebereinstimmung mit Cactus, bei welchem 
gleichfalls. die Blattstellung, mit den kleinen hinfálligen Dlátt- 
chen am Blütenstiel anfangend, stetig fortgeht durch Kelch 
und Blume. Cactus phyllanthus verdient wegen der 5/15 St. 
seiner Blütentheile hier namentlich angeführt zu werden. 

3) 3/»1 finden wir an den Blüten von Cactus speciosus 
und flagelliformis, bei den Staubblüttern von Zdonis aestiva- 
lis, den Carpellen von ;Zdonzs autumnalis, Ranunculus bul 

bosus, repens, polyanthemos, Ceratocephalus falcatus. 
4) 13/34 ist die Stellung der Carpellen bei donis ver- 

nalis; der Staubblütter bei Liriodendron tulipifera und Hel. 
leborus foetidus; man kann sich davon besonders bei letzte- 
rem durch Betrachtung der nach dem Abfallen der Staubblit- 
ler an der Dlütenachse zurückbleibenden Narben aufs voll- 
kommenste überzeugen. : j 

5) 21/55 fand ich in der Stellung der Carpellen riesen- 
hafter Exemplare von JMyosurus minimus; kleinere zeigten 
13/34, an den allerkleinsten Sicilianischen fand ich nur 8/1. 
Es gibt kaum ein Beispiel, bei dem die bedingten Wendeln 
zierlicher hervortrüien als bei der Frucht des Myosurus, die 
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im Ansehen, wie in "" Bhsstdlinnp) i die Aehre einer Plan. 
tago nachahmt. 

Aber nicht nur in der Stellung diis Theile aller cinis 
Formationen der Blüte finden wir die uns von der voraus- 
gegangenen. Untersuchung der Blatistellang : her bekannten 
Verhiáltnisse wieder, sondern auch das Steigen und Fallen 
dieser Verhültnisse in den sich folgenden Entwick- 
lun gskrei sen ist nur dieWiederholung dessen in der Blüte, 
was wir bereits an der noch grünenden Pflanze und beson-. 
ders an den Periclinien der Zactucaceen bemerkt haben. So 
folgen sich bei Czstus in Kelch und Blume, bei Polygonum 
Hydropiper in Kelch und Staubblüttern 1/3 und 2/5; bei 
Dryas octopetala, Polysonum aviculare. etc. 2/5. und 3/8; 

. bei NVigella desgleichen, in der Frucht auf 2/5 zarückkehernd; 

bei Acer auf 2/5 in Kelch und Blume mit den Staubblittern 
3/8, in der Frucht auf 1/5» (seltener 1/3) heruntergehend; 
bei Znemone ranunculoides folgen sich in der Hülle, der Blume 

und der Ordnung der Staubbliütter 1/3, 3/5, 5/13; bei Fanun- 
culus Ficaria in Kelch, Blume und Staubbláüttern nebst Carpellen 
1/3, 3/8, 13/34; bei donis aestivales 2/5, 3/8, 8f21, 5/13; 
bei Zelleborus foetidus 2/5, 3/8, 13/34, in der Frucht gewóhn- 
lich mit 1/3 schliessend. | Ueberhaupt ist ein Rückgang auf 
einfachere Verhiültnisse, namentlich auf 1/3 oder 1/», in der 

Fruchiknospe sehr gewóhnlich; ersteres z. B. bei Passiflora ; 
Silene , letzteres bei Solanaceen , Personaten , Asperifolien: ete. 
So haben wir also auch hier, in den Dlattperioden der Dlüte, 
nur enger geknüpft und daher schwieriger zu unterscheiden, 
dieselben Blattstellungsverhülinisse wiedergefunden, die sich; 
offener dargelegt und der Untersuchung leichter zugánglich, 
in der Vegetationspflanze. überall gezeigt hatten. Wenn wir 
aber auch somit für das Verhalten der Glieder aller -einzel- 
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nen Entwicklungskreise der Blüte den Schlüssel gefunden 
haben, so bleibt uns doch nothwendig die Fügung dieser 
Elemente in die Harmonie des Ganzen, die, auch unverstan- 
den, uns schon wunderbar anspricht, jetzt noch ein unauf 
gelóstes Füithsel. Aber soviel Erkenntniss haben wir doch 
gewonnen, dass auf allen Hóhen der Entwicklung, soweit 
nur die Pflanze und. das Pflanzenreich Blitter hervorbrinet, 
dieselben Gesetze der Blattstellung herrschen; dass von den 
Moosen an bis zu den obersten Familien der zweikeimblitt- 
rigen Pflanzen, von den uniersten Blüttern des Keimpflünz- 
chens bis zur Blüte und Frucht überall dieselben, durch die 
Bande der innigsten Verwandtschaft in eine Kette verknüpft- 
ten Verhültnisse wiederkehren. Mit diesem Ergebniss kónn- 
ten wir unsere Untersuchung schliessen, wenn nicht alle jene 
in unserer Kette keine Stelle findenden und bisher leichtfertig 
übergangenen Fille, gleich einem noch unbesiegten und auf 
den Ruin unseres Systems lauernden Feinde, uns beunruhig- 
«en und noch einmal zurückzukehren zwüngen zum Anfang 
der Untersuchung, zu den lange zurückgesetzten und beinahe 
vergessenen Tannenzapfen. 

Wir erinnern uns der in die zweite Gruppe zusam- 
mengesiellten Abweichungen von der formalen 
Blattstellung des Zapfens der Rothtanne, derjenigen 
Fülle, welche eine Abweichung in der Zahl der Zeilen, im 
Uebrigen aber die bekannten Reihen der Coordinationszahlen 
zeigten. Diese Fálle genauer zu betrachten, wird jetzt unsere 
Aufgabe sein. Wir finden ihrer zwei bei der Rothtanne, beide 
jedoch nur àüusserst selten ; ühnliche kommen hàáufiger bei 
P. Strobus, am hüufigsten bei P. pendula und canadensis 
vor. Man vergleiche zuerst Taf. XXIII. Fig. 4., einen Zapfen 
von Pinus Picea. Man findet an ihm die 9., 3., 5., 8-, 13- und 
21 záhligen Wendeln, wie bei den unter Fig.2. und F ig. 3. abge- 

Fol. XF. P, I. : 58 
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bildeten, allein die 34zühligen Reihen sind bei ihm weder 

senkrecht, wie bei jenem unter Fig. 2., noch nach der, der 

Richtung der 21 zühligen entgegengeselzten Seite von der senk- 

rechten abweichend, wie bei dem unter F. 3., sondern, wi- 

dersprechend dem mit allen früher betrachteten Verhàltnis- 

sen uuzertrennlich verbundenen Gesetz der abwechselnden. 

Wendung der verschiedenen Reihen, nach derselben Seite 

geneigl mit den zunüchst vorausgehenden. 21 zühligen Wen- 

deln. Dadurch wérden natürlich alle der 34zühligen gleich- 

wendigen Reihen etwas nieder gedrückt, alle gegenwendigen 

aber aufgerichtet, und es zeigt sich hierin. eine Aufhebung 

des Gleichgewichts, in welchem sich bei den Blatistellungen 

aus der Kette der nüchstverwandten Verháltnisse alle Dlatt- 

wendeln wechselseitig halten. Die ganze Ordnung hat etwas 

Einseitiges erhalten. dadurch , dass zweierlei Blattreihben mit 

gleichseitiger Wendung aufeinander folgen. Aus der Betrach- 

lung der Figur sieht man sogleich, dass die senkrechten Dlatt- 

reihen hier nicht, wie bei Fig. 3., in mittlerer. Bichtungs 

zwischen den 21- und 34zàühligen zu suchen sind, ihre Zahl 

also auch nicht die Summe der Coordinationszahlen dieser 

beiden seyn kann, sondern dass sie vielmehr in diagonaler 

Richtung zwischen die 13- und 34záühligen fallen, ihrer also 

13.-34—47 vorhanden sein müssen. Man erkennt dieses bei 

unserer Figur daran, dass die 48ste Schuppe in senkrechter 

Linie über der ersten steht. "Wir sehen also hier eine von 

der stricten Fortsetzung der Kette abweichende Stellung, eine 

mitllere nicht zwischen 9/2: und 13/34, wie. sie als. nüch- 

stes Glied der Kette gefordert wire, sondern zwischen 13/34 
13sb5t oua 

34-F13.:5:949 

seyn. Unter eben dieser Div. finden wir die Stellung der 

Schuppen an dem Taf. XXV. Fig. 4. abgebildeten Zapfen der 

und 5/13. Die Div. muss àlso in diesem Falle 
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^Ceder. Eine andere Abweichung vom gewóhnlichen Gleich- 
gewicht der Blattreihen, die ich bei der Rothtanne nur ein 
einziges mal und zwar an einem sehr verkrüppelten Zapfen 

gefunden habe, sehen wir Taf. XXVI. Fig. 10. am Zapfen der 
europüischen Lerche und Fig. 11. an dem der amerikanischen 
(P. pendula. Ait. Wich der vorige Fall nur sehr wenig 
von 13/24 ab, so haben wir in diesem die entsprechende Ab- 
weichung von der 8/»1 St. Das Schema davon zeigt Taf. XLI. 
Es wenden sich in diesem Fall die 13zühligen und 91zàühli- 
gen Reihen nach derselben Seite, und die senkrechte erhebt 
sich zwischen der 8zühligen und 91zihligen. Die Div. ist 

258 ia | 

qr agi 
. 131. die unverhültnissmássige Aufrichtung der 8záhligen Wen- 
.deln auf der einen, und Niederlegung der 13zühligen und 
21zühligen auf der andern Seite. Eben diese Abweichung 
von der 8/51 St. habe ich. auch, jedoch nur einmal, am 
Zapfen der Weihmuthskiefer bemerkt. Die dritte Abwei- 
chung dieser Art, die leizte die ich bei Coniferen gefunden, 
sehen wir Taf. XXVI. Fig. 8. an einem Zapfen von P. cana- 
densis. Hier ist es die 13zühlige Reihe, welche, an Statt der 
8zühligen entgegen, nach derselben Seite mit ihr geneigt ist, 
also dass die. entstehenden Zeilen zwischen die 5- und 13ziüh- 

lichen Reihen fallen E wir auf eine Div. von E DU 
BIS 18 

somit Man bemerkt auffallend an Fig. 10. und 

schliessen. 'Ta£ XL gibt das Schema dieser Stellung. Ich 
fand sie nicht nur bei der schon genannten Art, sondern 
auch bei P. Strobus ófters. Diese und, noch andere von der 

früher betrachteten Kette abweichende, jedoch immer noch 
innerhalb der von :/? und 1/3 ausgesteckten Grenzen gele- 
gene Stellungsverháültnisse kommen hie und dà im Pflanzen- 
reich zerstreut vor, hàufiger bei Mono- als bei Dicotyledo- 
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neen, am hàufigsten aber bei den Laubmoosen, und zwar 
bald, wie bei den Coniferen, als abnorme Erscheinungen, 

bald aber auch als für die Species normale. Blattstellungen: 
Bevor wir von solchen Beispielen einige zum Vergleich her- 
ausheben , betrachten wir noch einmal das Verhalten der jetzt 
aufgedeckten Verháltnisse zu denen der Hauptkette. Wührend 
in der striclen Fortsetzung der Kette jedes folgende Glied aus 
der Vereinigung der zwei nüchstvorausgehenden entsteht, muss 
man, um die Formeln für die so eben betrachteten abwei- 

chenden Blaitstellungen zu erhalten, bei der Vereinigung der 
Verhiültnisse jedesmal ein Glied der Kette überspringen, 
also nicht nach der nüchsten, sondern nach der entfernteren 

Verwandtschaft die Verháültnisse verbinden. Man erhiült auf 
diese Weise folgende anomalen Dlatistellungsverhiltnisse: 

orb 1 2--5 821 

JINPSEC qoi: 4) Baa. 35 i 1 agacssü 
14-2 » $--8 ISbha e : 

2) a5 9/7 5) eee -— 11f29 8) 543.89 p^ dx 

y 14-5 5--15 , 
9) 5.18 -— 4f 6) 154-54 -— 18/47 L— — — 

Das erste von diesen Verhàáltnissen betrachten wir noch 
nicht, weil wir dadurch aus dem Gebiet der 9- bis 3 stündi- 

gen Blaitstellungen herausgeführt würden, welches Gebiet zu 
überschreiten uns die bisherigen Beobachtungen noch nicht 
veranlasst haben; das vierte, fünfte und sechste haben wir 

bereits bei den Coniferen nachgewiesen; für das Vorkommen 
des zweiten und dritten werde ich sogleich Beispiele anführen. 
Bei der Betrachtung der Zapfen erschienen uns diese Stel. 
lungen im innigsten Zusammenhang mit den Gliedern der 
Hauptkette, als blosse Abweichungen von diesen; auf ühnliche 
Weise wird man sie, wenn man nur genau darauf Acht gibt, 
wohl noch bei sehr vielen Pflanzen auffinden kónnen . Bei 
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wenigen kommen sie, wie z. D. bei einigen Laubmoosen, zu 
einem festen Bestehen, "und noch seltener scheinen sie sogar 
eine gewisse Selbststindigkeit der Kettle, die sie unter sich 
bilden, zu behaupten, darin nàmlich, dass der Wechsel, die 

Steigerung der Blattstellung ihnen folgt, wie dies bei Musa 
der Fall ist, bei der auf 3/7 in der Infl. 4/11 St. eintritt. Um 
diese Gruppe abweichender Verháültnisse in der Natur noch 
weiter nachzuweisen, führe ich die hauptsüchlichsten Dei- 
spiele an, bei denen sie mir vorgekommen sind: 

1) für 3/7; kann ich ausser den Musen (namentlich /4. 
sapientum und rosacea, sowohl im Münchner als im Carls- 
ruher bot. Garten) keine weiteren Beispiele anführen. Das 
Schema dieser Stellung zeigt Taf. XXXVI. Fig. 5. 

9) Af11 ist das Stellungsverháltniss der Bracteen bei Musa; 

zeigt sich auch zuweilen an jüngeren Stücken von eave 
americana.. Auch an einem Schüssling von /iosa gallica und 
einem ebensolchen von Myrtus communis ist mir diese Stel- 
lung vorgekommen. Unter den Laubmoosen findet sie sich, 

theils constant, theils als der gewóhnliche Fall, bei Dicranum 
scopariums Schradert, multisetum (Vaf. XXX. Fig. 3.), Meesia 
hexasticha und. longiseta, Catharinea undulata (an kleinen 
Exemplaren kommt wohl auch 3/8 und selbst 2/5 vor), Grim- 
mia ovata, affinis, atrata, cernua B. spiralis, bei welcher die 

durch die Aufhebung des Gleichgewichts hervorgehobenen 3- 
zihligen Wendeln, begünstigt durch die Kürze der Dlütter 
und Schlankheit der Stimmchen, sich besonders zierlich aus- 

nehmen; ferner bei Cinclidotus fontinaloides und Hypnum 
trifarium, welches der Aufrichtung der 3zühligen Wendeln 
seinen Namen verdankt. 

3) 7/18 fand ich an Euphorbia rigida. in bewundrungs- 
würdiger Regelmiüssigkeit; auch an einem jungen Stóckchen 
von Dracaena Draco und ófters bei /4loe Reinvardti. Diese 
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Stellung ist es, welche die zierlich. gedrehten Blattreihen der 
Macromitrien hervorbringt, und zwar sind jene &iusserst regel- 
miüssigen Spiralen die 5zàhligen Wendeln, welche bei dieser 
Stellung nothwendig vor allen andern hervortreten müssen. 
Besonders schón sah ich dieses Verhàáltniss an 7Macromiíirion 

Reinveardti and. Schlotheimia PBlumii, einer von Blume auf 

Java entdeckten Art; auch bei .$chl. cirrhosa, »4ulacomnion 

palustre, Dicranum Tm (gleichfalls von Blume aus Java 
zurückgebracht) und sanctum (mit 5/13 wechselnd), zuweilen 
selbst bei Polytrichum commune, und hàufig bei einer gold- 
gelben auf trockenen Hügeln wachsenden Abart von Hypnum 
purum. 

4) 11/29 fand ich site als normales Stellungsverhált- 
niss, sondern nur als Ausnahme bei einer jungen JDracaena 
Draco, in der Infl von Plantago media, Orchis conopsea 
und einmal an Bryum Schleicheri: in allen diesen Fallen die 
Stelle der 8/21 St. vertretend. 

5) 18/47 sah ich ausser den schon bei der Betrachtung 

der Zapfen angeführten Füllen nur noch bei P/lantago media 
(als nicht sehr seltene Ausnahme) und an einem tm Münch- 
ner Museum aufbewahrten, nnd durch seine enorme Grósse 

ausgezeichneten mánnlichen Blütenkolben einer Palme, deren 
Namen mir nicht mehr gegenwürtig ist. 

6) 29/76 ist mir in der Natur noch nicht vorgekommen, 
dagegen fand ich: 

7) 47/123 bei Bonapartea iuncea (im Carlsr. bot. Garten). 
Aber mit diesen ersten und nàüchsten Abweichungen von 

der Haupt- und Mittelkette der Blattstellungsverhültnisse ist | 
der Kreiss der in der Divergenz zwischen an und 1/3 he- 
genden Blattstellungen noch keineswegs geschlossen; es ist uns 
vielmehr durch sie ein noch weit ausgedehuteres Feld ano- 

maler Stellungen erst eróffnet, in das wir jetzt nóch 
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einen Blick werfen wollen. Stellen wir uns noch einmal 
Taf. XXVI. Fig. 11. vor Augen. Wenn wir in Gedanken die 
Linie von 4 nach 99 noch mehr nach der Seite beugen, so 
wird auch die Linie von 1 nach 30 eine schiefe werden, und 

es kónnte nun ein Verháltniss eintreten, nach dem die Dia- 

gonale zwischen den beiden Linien 4—9 und 1— 30 senk- 
recht zu stehen küme, so dass 38 genau über 1 fiele, in- 
dem 84929—37 Zeilen entstüinden. Setzen wir die angefan- 

gene Bewegung noch etwas weiter fort, so dass die Diagonale 
zwischen der S8zühligen und der gerade vorher entstandenen 
37z2aàhligen DBlattreihe in die senkrechie Stellung einrückt, so 
werden wir 8437—45 wahre Zeilen erhalten, und so kónnen 

wir fortfahren, durch immer weitere Niederbeugung der 21- 
zühligen Reihe immer weitere Diagonalen in die senkrechte 
Buüchtung zu bringen. Dabei wird nun das ursprüngliche 
Gleichgewicht immer mehr veráündert werden, es werden 
mehr und mehr Beihen auf der einen Seite entstehen , 

wührend auf der andern keine neue hinzukommt.  Wih- 
rend dieses ganzen Vorgangs wird die 8zühlige Wendel im- 
mer mehr aus ihrer anfünglichen Gleichgültigkeit mit den 

übrigen hervortreten, sie wird sich mehr und mehr aufrich- 
ien und der senkrechten Richtung annühern, so dass diese 

ganze Bewegung uns bald als eine gradweise Annüherung an 
3/9 St. erscheint. So kann man sich eine Reihe von Stellur- 

gen construiren , die sich der 3/8 St. unendlich nühern, ohne 
sie vollkommen erreichen zu. kónnen; die sich von ihr in 

der Ausdehnung ihres Cyclus um so mehr entfernen, je ni- 

her sie ihr in der Grósse der Divergenz kommen. Die 8- 
zihligen Reihen werden dabei, wiewohl sie niemals vollkom- 
men senkrecht werden, mehr und mehr das Recht der Zeilen 

einnehmen, wáührend die wirklich senkrechten Reihen dem 
Anblick verschwinden und immer schwerer zu verfolgen 
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werden, weil ihre Glieder mit dem Wachsen der Cyclen in 
immer gróssere Hóhenentfernungen auseinanderrücken.  Lásst 
man diese eigentlichen Zeilen unbeachtet, so. kann man eine 
solche Stellung im Allgemeinen als eine wegen bloss an- 
nüherungsweiser Erreichung eines gewissen Ver- 
hàültnisses schiefzeilige bezeichnen. Die Grade der An- 
nüherung zeigen sich. in den Graden der Aufrichtung dieser 
schiefen Zeilen, also in dem eben betrachteten Fall der 8 

záàhligen Reihen. Die Grade der Aufrichtung beurtheilt man 
darnach, das wievielte Blatt der schiefen Nebenzeile in senk- 
rechter Linie mit einem angenommenen ersten steht. So sehen 
wir z. D. an Fig. 11., wenn wir die Reihe 1, 9, . . ins Auge 
fassen, in der benachbarten oberen Reihe die Ziffern 6, 14, 
29. 30. Die mit 30 bezeichnete Schuppe, die vierte der Ne- 
benreihe, steht über der mit 14 bezeichneten.  Stünde das 

dritte Blatt der Nebenreihe über dem angenommcenen ersten 
(also die Schuppe 22), so hátten wir 8/1 St.; wáüre es das 
zweite (die Schuppe 14) oder schon das. erste (die Schuppe 
6), so hiütten wir 5/13 oder 2/5. Umgekehrt kóünnen wir 
aber auch nach oben fortfahren zu berechnen, welche Stellun- 

gen entstünden, wenn erst das fünfte, sechste, siebente Blatt der 
Nebenreihe senkrecht über dem ersten festgesetzten sich be- 
fünde, wenn wir das vorausgehende Verhiáltniss immer wieder 
von Neuem mit 3/8 compliciren. "Wir haben gesehen, dass 
wenn schon das erste hóhere Blatt der Nebenreihe mit dem, 

von welchem ausgegangen wird, in die senkrechte Linie fiele, 
durch Entstehung der 2/5 St. die 8 zihligen Reihen günzlich 
aufgehoben würden. Nun sollen wir uns der E 8 Si. immer 
mehr nühern, indem wir, die 8zühligen Reihen immer mehr 
aufrichtend, nach und nach das zweite, dritte, vierte, fünfte 

Blatt der Nebenreihe senkrecht über das festgesetzie erste 
bringen. .Als ersten Grad der Annüherung, bei welchem. das 
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z5veite Blatt der Nebenreihe in die senkrechte füllt, erhalten 

uc — 5/13; als zweiten Grad, bei welchem das dritte 

Blatt der Nebenreihe über das erste füllt, As — 8/51; als 

wir 

dritten, das vierte Blatt der Nebenreihe in die senkrechte 

84-3 | 

2148 

Grad am Annüherung, wobei das fünfte, sechste, siebente 

Blatt der Nebenreihe mit dem ersten in dieselbe Zeile füllt, 

stellend, — 11/59, u. s. f. als vierten, fünften, sechsten 

114-5 
ES 

298 — 14/95, rr — i745, ADS T 20/55, 

Auf dieselbe Art kann. man eine Reihe von Annáüherungsver- 
háltnisen zu jedem Glied der Kette bilden, von dem vor- 

ausgehenden ausgehend, und fortwáhrend mit dem Glied, 
an welches die Annüherung geschehen soll; complicirend. 
Als die zwei ersten Annüherungsstellen erhült man jedesmal 

die zwei in der Hauptkette folgenden Glieder; die Annáühe- 
-rungen des dritten Grades sind die von der Hauptkette am 
wenigsten abweichenden Verhültnisse, die wir bereits be- 
trachtet; die weiteren Grade weichen immer mehr von dem 

leizten der Hauptikette angehórigen Glied ab, wáührend sie 
sich der Stellung, gegen welche hin die Bewegung gerichtet 
isl, nicht in der Zahl der Umlaàufe und Glieder, sondern im 

Verháltniss beider (in der Grósse der Divergenz) immer mehr 
annühern.. So erscheinen diese Stellungen immer zugleich als 
Abweichungen von einem gewissen Gliede der 
Hauptkette und als Annáherungen an das zweite 
ihm vorausgehende. Für das Verfahren bei der Bestim- 
mung geht aus diesen Detrachtungen hervor, dass es, nach 
vorausgegangener Abzáhlung der. schiefen Zeilen und der 
nüchstgeringzáhligeren Wendeln, hinreicht zu bemerken, das 

Fol. XF. P.I. 59 
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wievielte Dlatt der Nebenreihe mit dem festgesetzten ersten in 

derselben Senkrechten steht; denn der Grad der Annüherung 

ist ja gegeben durch die Zahl der in verschiedene Senkrechten 

fallenden Blütter der Nebenreihe. Eine Zusammenstellung der 

auf die oben angedeutete Art abgeleiteten Blattstellungsreihen 

nach den Stellungen der Hauptkette, denen sie sich annühern, 

und einige Angaben über das Vorkommen derselben, werden 

einen für unsern Zweck genügenden Ueberblick gewühren: 

i quo] 9rquS orden ue SD 8 .,1..9. 1.10.00 000 

af5 | 5/7 | Afo | 5f1| 655| 7/15|. 807 9/19 

| us cn ec e rats | MÁY 
C 

- f5 5/8 | 4fi1 5f14| 6f17| 7/20 8/35| 9/26 

m: 5f | 5f15 T8 9/25 11f28 15/85 15/58 17f45 19/48 

- 5 (5 | 8/21/29 14/57 17/45 120/93 25/81. 6/69 | 29/77 | 92/85 |...| 5/8 

K 5f15 

31/55, 1.2/5 

48/125 | 53/188... 

——dóFRÓ— — ——— — M M |———— —M
R—— 

topmsbocrhen- joe FER one does eei NN 

Wir schen also in dieser Tabelle zwischen je zwei be- 

nachbarten Gliedern der Hauptkette eine Reihe von Brüchen, 

die sich in ihrem Werth dem einen dieser beiden, und zwar 

jedesmal dem nachfolgenden, unendlich annühern, in ihrer 

Grósse aber entfernen, oder, von Blattstellungen zu reden, 

eine Reihe solcher, die in der Grósse der Divergenz ihrem 

Ziel unendlich. nahe kommen, wáhrend sie sich in der Grüsse 

der Cyclen unendlich entfernen. Man kann diese Reihen auch 

auf der grossen Tabelle Taf. L. nachsuchen, wo die Annáühe- 

rung im Werth der Verhültnisse nach der Annüherung in 

horizontaler Richtung, die Entfernung in der Grüsse der 

Verhültnisse nach derSenkrechten bemessen wird. Auf unserer 
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kleinen Tabelle finden wir in den zwei vordersten senkrechten 

Reihen, welche die Anniüherungen im ersten und zweiten Grad 
begreifen, die Glieder der Haupikette selbst, in der dritten 
senkrechten Reihe die von der Hauptkette am wenigsten sich 
enifernenden Verháültnisse, die wir bereits in der Natur nach- 

gewiesen; es bleiben uns also nur die unter den weiteren 
Graden der Annáherung befindlichen Verháàltnisse hinsicht- 
lich ihres Vorkommens zu betrachten übrig. Es ist hiebei 
im Voraus zu bemerken, dass, sobald einmal der rechte Mit- 

telweg, der allein in den Stellungen nach der Hauptkette be- 

folgt wird, überschritten ist, auch gewóhnlich ein unstites 
Hin- und Herschwanken der Blatistellung eintritt. Nur die 
zuerst betrachteten geringsten Abweichungen von derzHaupt- 

. kette vermügen sich noch in ihrem bestimmten Verhiltniss 
zu erhalten; die Annàáüherungsstellungen der weiteren Grade 
zeigen durchgehends eine grosse. Unstátigkeit, ein Schwanken 
von einem Grade zum andern, welches ihre Bestimmung nach 
der Div. misslich macht, weil man fast immer eine ganze 
Reihenfolge von Divergenzen angeben muss, um den Spielraum 
der Blattstellung zu bezeichnen. Zuweilen ist auch der Gra4 
der Annáüherung so gross, dass es sich nicht mehr der Mühe 
lohnt, ihn von der wirklichen Erreichung des Ziels zu unter- 
scheiden. .Das Vorkommen dieser Annüherungsstellungen ist 
im Allgemeinen nichts Gewóhnliches, sondern fast ganz auf 
die Laubmoose und mehrere Gattungen von Monocotyledo- 
neen (Crinum, loe, Pandanus) beschránkt. Wir finden: 

1) Annüherung an 1/?, gedreht zweizeilige Stel- 
lungen, bei vielen Aloe-Arten; unter anderen bei 77. pul- 
chra, obliqua (5/11), obscura var., conspurcata, (Qf19, 10f*1 
...); ferner bei Convallaria racemosa (Afo9, 5f11, in der Infl. 
5/5), Crinum americanum (Afo9), asiaticum (6/13), erubescens 
(6/13, /A5), F'aceinium. Myrtillus (&f9 , 5/11); in zwei sehr 
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schünen durch 4/9 Divergenz bedingten Spiralen stehen auch 

die Bracteen an. der Hauptachse der Inflorescenz einer. ca- 
pensischen Art von /testio *), welche sich im E 
Herbarium befindet. 

2) Annáherung an 1/5, Blaitstellungen mit 
drei schiefen Zeilen, bei sehr yielen Laubmoosen, oft 

mii geradzeiliger Dlattordnung wechselnd, z. D. bei Gymno- 
stomum | calcareum , aestivum , pallidisetum microcarpon, 
curvirostre (Aft1, 5f x4: Of ag s my iom JW'eissia nigrita, 
Bartramia  Oederi, Tetraphis CAES Ede 5/4; ...,- Ce: 
ratodon purpureus (3/8, 4fix, 554, .. ), Didymodon. glau- 
cescens (Af11 bis 8/53), (nib apocarpa, Racomitrium. € | 
cilescens, Hypnum. iulaceum (Afix, 5/14, 6f17, 250, 
Am schónsten und ganz im Kleinen an Pendanus erinnernd 

sah ich 6/17 oder 7/»o St. an Hypnum $calare, einer won. 

Blume auf Java. entdeckten Art. JDidymodon trifarius hat 
von der schiefdreizeiligen Blattordnung seinen Namen, wie- 
wohl man hüufiger 2/5 St. bei ihm trifft. Meesia tristicha 
hat nicht immer geradzeilige Dlatistellung, sondern ófters 5/14, 
6/17, 7/20, ... Hierher gehóren ferner die durch die Regel- 
miüssigkeit und Sonderbarkeit ihrer Dlattstellungen so ausge- 
zeichneten Pandanen; auch bei ihnen ist der Grad der An- 

nüherung àn 1/3 gemeiniglich nicht genau anzugeben, und 
besonders nach dem verschiedenen Alter bei derselben Art 

sehr veründerlich. An einem noch sehr jungen Pandanus 
reflerus fand ich 7/20, an anderen kleineren Stócken anderer 
Arlen 8/23 und 9/26, an den grossen Pandanusbüumen, die 
der Stolz und die Zierde des Carlsruher bot. Gartens sind, 

*) ,,R. culmo fertili simplici: basive ramoso dna vaginis obtusis mucronatis , ramis » ste- 

rilibus recurvis, spicis alternis sessilibus, squamis spiralibus squarrosis.** Nees ah 

Es, in. Herb. Zeyheri. 



Ordnung der Schuppen an den Taunnenzapfen. 509 

10f»9, 11/32, 12/35, 13/38, 14/41, also das zehnte bis vier- 
zehnte Blatt der Nebenzeile über dem ersten. Ferner ist noch. 

anzuführen .[loe rigida und expansa mit 4fx1, 5/14, tortuosa 
mit 8/53 und variegata mit 9/56, 10/59, ... . 1/3; Salsola 

fruticosa, bei welcher man ausser 3/8 Ofters Afir, 5/14, 

6/17. findet, und endlich Carpinus Betulus, bei dem die 

Schuppen des. münnlichen Kiützchens eine durch 5/34, 6/17, 
7/?o, Diw. bedingte schiefdreizeilige Anordnung zeigen, und 

- Juniperus virginiana , bei welchem ausnahmsweise hieher ge- 
hórige Stellungsverhültnisse gefunden werden. 

3) Annüherung an 25/5, fünf schiefe Zeilen, zeigen 

sehr schón Partramia fontana und falcata, und zwar so, dass 

im Falle der stárksten Drehung das vierte oder fünfte Dlatt 
der Nebenzeile über dem ersten steht, im Falle grósserer An- 
nüherung aber ein hóheres, bis endlich die Zeilen in einigen 
Füllen ganz gerade werden; man kann also die Blattstellung 
dieser Arten so bezeichnen: 7/18, 9/53, .. . »f5.. HW ebera 
alpina zeigt 5/13, 7/18, 9/53, ... 2/5; an Mnium hornum 
habe ich einmal 13/33 gefunden. Bei Leskea pentasticha 
sind die Zeilen nicht immer ganz gerade; ich fand in solchen 

Fállen 17/43, 19/48, 21/53.  Hierher gehórt ferner [oe 

Spirella wit 2/18, 9/23, 11/58; auch .Sedum acre und refle- 
zum zeigen zuweilen annáherungsweise Erreichung der 2/5 St. 

4) Annüherung an 3/8, acht schiefe Zeilen, habe 
ich nur einmal bei Jryum Schleicheri gesehen (11/29, 14/37). 

Diese durch annáüherungsweise Erreichung der Hauptver- 
háltnisse hervorgebrachten Stellungen, welche sich in einer 

 leisen und bei sehr dicht beisammenstehenden Dlüttern stür- 
keren Drehung der sonst geraden Zeilen zeigen, verdienen 
noch auf einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit, denn sie 
werden uns zeigen, dass die Untersuchung der von der Haupt- 
kette abweichenden Verhiltnisse keineswegs hinaus in ein un- 
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begrenzt- weites Feld blinder Abschweifung von der Regel, 
sondern vielmehr gerade wieder auf das Gesetz selbst zurück- 
führt, als zu einem auch aus der Verwischung immer wie- 
der hervorleuchtenden Urbild. Aus der uns bekannten Ei- 
genschaft der Kette, dass der Werth der aufeinanderfolgen- 

den Glieder ein abwechselnd steigender und pss ist: 
ofic1f21/5«2/525/8—5h528/21 ... 

geht für die betrachteten Reihen der Annüherungsstellungen 
die Regel hervor, dass auch von ihnen die einen zuneh- 
mende, die andern abnehmende seyn müssen. Die Anniühe- 
rungsreihe an 1/? wird eine wachsende, die an 1/3 eine fal- 
lende, die an 2/5 wieder eine wachsende sein und so jede 
folgende umgekehrt. Wenn wir dies auf die Art der Dre- 
hung der Zeilen, die bei diesen Stellungen Statt findet, an- 
wenden, so müssen bei. den Annüherunsgsstellungen zu 1/2, 
die zwei Zeilen (nach der Richtung der Grundwendel beur- 
iheilt) rückwártsgedreht, bei den Annüherungsstellungen zu 
1/3 die Zeilen vorwáürls gedreht erscheinen, bei denen an 2/5 
wieder rückwárts gedreht, an 3/8 wieder vorwürts und so ab- 
wechselnd weiter. Die gedrehtzeiligen Stellungen sind also, all- 
gemein ausgesprochen, vorwárts gedrehte, wenn dieDiv. derStel- 
lung von welcher die Annáherungsreihe ausgeht, grosser ist als 
die Div. derStellung, gegen welche die Annáherung gerichtet ist, 
rückwürts gedrehte dagegen, wenn das umgekehrte statt findet. 
Nun kóünnte man sich aber ebensoviele Reihen sich unendlich 
annühernder Blatistellungsverháltnisse im. umgekehrten Sinne 
denken, und nach diesen Stellungen, welche eine der ebenge- 
zeigten Regel widersprechende Drehung der Zeilen zeigten, also 
z. B. rückwürtsgedreht-dreizeilige Blattstellungen , oder Modifi- 
cationen der 2/5 St. mit leise vorwürts gedrehten Zeilen, oder 
rückwárts gedreht achtzeilige Blattordnung u.s. f. Sollten 
nicht diese Fülle der entgegengesetzten Drehung der Zeilen in 
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der Natur gleichfalls vorkommen, und wie kónnten wir die 
Annáüherungsreihen von dieser Seite bilden? Stellen wir uns 
wieder die Dildung der Glieder der Hauptkette vor: 

so kónnen wir uns eine zwiefache Annàaherungsreihe an jeden 
| Mittelbruch , von dem einen und von dem andern Seitenbruch 
| ausgehend, denken: z. B. 

"d, SE c dias comf175 09/23 ,;3af97 , 1o of5; és, 11/28, 9/25, 7f18, 558, 5/8, 1/3 

ya, fux, nfi, 10foz, 18/55, 10/43, .. 3/8, . ., vof, M4f87, 1ifog, Sfi, 55, 3/65 
af5, 7/18, 12/51, 17/44, 22/57, 27/70, . . 513, . ., 28/75, 25/60, 18/47, 13/54, 8far, 3f8 

Wie wir aber früher bei der Dildung der Hauptkette 
gefunden haben, dass man immer durch Vereinigung des 
Mittelverháltnisses mit dem verwandteren Seitenverhültniss 
das in der Kette folgende Glied erhàült, so wiederholt sich 
nun dasselbe Gesetz hier für die Dildung ganzer Reihen, denn 
nur von dem verwandteren Verhiáltniss ausgehend bekommt 
man gültige Annáherungsreihen; die entgegengesetzten, welche 
wir zwischen 1/5 und 5/5, 1:i/3 und 3/98 u. s. f£. bilden kón- 
nen, werden von der Natur vermieden. Es ist merkwürdig, 
dass, so weit die bisherige Erfahrung reicht, nie ein Schwan- 
ken der Normalstellangen in die widersinnige Drehung be- 
merkt wird; denn ausser den von der enifernteren Seite her 

im ersten Grade der Annàáherung entstehenden Verhültnissen, 

welche mit solchen der entgegengesetzten Annáüherungsreihen 
zusammenfallen, kommen, wiewohl àusserst selten, nur noch 

die im zweiten Grad der Annüherung stehenden Verhiültnisse 
vor, deren Vorkommen erst in einer folgenden Betrachtung 
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seine Erklàrung finden wird. Die im dritten: und. in. den 

folgenden Graden der Annàáherung entstehenden Verháltnisse 

scheinen der Natur vóllig fremd zu sein: nie sind mir jene 
leisen und leisesten Drehungen, wie man sie in der normalen 
Richtung so háüufig findet, auch nach der widersinnigen Wen- 
dung vorgekommen *) So sehen wir das Gesetz des fast 
auschliesslichen Vorkommens der nach der Linie der náüch- 
sten Verwandischaft auseinander hervorgehenden Dlatistellun- 
gen auch hier, wo es überschritten wird, noch wirksam; 
wir erblicken im Gebiet der Abweichungen dasselbe Gesetz 
wieder nur in annáherungsweiser Erreichung. : 

Aber. nicht nur in der Regel, welche die Annáüherungs- 
stellungen beobachten, sehen wir das Gesetz in der Schwan- 
kung sich noch aufrecht erhalten, auch auf eine andere 
Weise zeigt sich eine Wiederherstellung desselben aus der 
Abweichung: es kann náàmlich von irgend einem Punkte der 
Abweichung wieder ein der Hauptkette ühnlicher Gang ein- 
geschlagen werden. Diess ist so zu versiehen: dieselben Dlatt- 

stellungen, welche wir in Detracht der Divergenz Annühe- 
rungsstellungen genannt haben, sind in ihrer Dildung von 

der Hauptkette abweichende Stellungen, und zwar ist, wie 
wir vorhin gesehen haben, der dritte Grad der Annüherung 

*) In den letzten Tagen vor Absendung dieses Aufsatzes ist mir dennoch ein Beispiel 

der widersinnigen Drehung der Zeilen vorgekommen: nümlich bei 4/oe pentagona 

(deren Blattordnung in den wenigsten Fállen ganz geradzeilig ist) eine leise Drehung 

der 3/5 St. nicht wie bei andern Pflanzen rückwürts gegen 1/3, sondern vorwürts 

gegen 1/2. Ich fand dabei meist das 10te Blatt der Nebenzeile mit dem ersten in 

senkrechter Linie, zuweilen jedoch schon das Óte bis Ote, so dass man als Div, 

1y27, 13/32, 15/97 , wf42, 19/47, .. . 2/5 angeben kann, Dieser. Fall: war 

mir um so unerwarteter und überraschender , da ich früher bei der verwandten 

Z4loe spirella die andere, gewohnliche Drehung der 2/5 St. beobachtet hatte, —4/oe 

sSpiralis (siehe unten), deren Uutersuchung ich bei dieser Gelegenheit wiederholte , 

zeigt ausser 5/12 aueh nicht selten 7/17 St. 

NEN. 
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der erste der Abweichung. voh der Kette. Auf jeder Stelle der 
Abweichung kànn nun eine Art der Complicirung der Verhilt- 

nisse eintreten 'analog der, durch welche die Veshishurissa der 
Hauptkette: gebildet veeredn also gleichfalls eine Kettenbil- 
dung, jedoch von abweichenden Verhiültnisseen ausgehend. So 
entstehen Seitenketten, in ihrer Dildungsweise dem Geseuz 
der Hauptkette folgend, aber mit normalem Anfang. Dicje- 
nigen, welche vom ersten Grad der Abweichung ausgehen, 

Schliessen sich unmittelbar an die Hauptkette an, und UrHAE 

ien nach demjenigen Glied derselben, an welches sie sich zu- 
nüchst anschliessen, ihre niühere Dh Diese sind 
gleichsam die primáüren Aeste der Hauptkette; die vom zwei- 
ien Grade der Abweichung ausgehenden, welche sich durch 
die vorigen an die Hauptkette anschliessen, die secundüüren, 
die vom dritten Grad der Abweichung die tertiáren u. s. f. 
Um uns die Dildung der iBetlenkeiten: vorzustellen, nehmen 
wir die Reihe der Annüherungsstellungen von ofi gegen 1/5 
wieder vor uns: 

of1, 1f 5, 2/5, 3/0 49, 5111, 6/1955 T5 8/17, 9/184. .* o. 1/2 

Sie ist zugleich die Reihe der Abweichungsstellungen von »/5. 
Von der ersten Abweichungsstellung (3/7) lásst sich nun durch 
fortgesetzte Complicirung mit dem jedesmaligen nàüchstver- 
wandten Verhültniss eine Kette herleiten, welche durch 2/5 
mit der Hauptkette in Verbindung steht: 

2 fosa t3 lg 9031; 1/90, . 7. 

Von der zweiten Abweichungsstellung (4/9) lisst sich eine 
zweite Seitenkette herleiten, welche durch 3/7 mit der ersten 
Seitenkette und durch die Vermittlung dieser wieder mit der 
Hauptikelte in Verbindung steht, u. s. £. Durch aufmerksame 

Betrachtung der Taf. L. wird man sich leicht den richtigen Be- 
griff vom Verhiltniss derSeitenketten zur Hauptkette verschaf- 
fen. Nach den in diesen Seitenketien entstehenden Verhilt- 

Fol. XF. P.I. 4o 
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nissen kommen nun wirklich: in der Natur Blatstellungen . 

vor, aber nur als àusserste Seltenheit, und meistens als ab-- 

norme Erscheinungen, weshalb wir uns auch nicht weiter án 

die endlose Verzweigung des Stammbaums aller Verhiltnisse 

zwischen 1/2» und 1/3 einlassen, als nóthig ist, um den weni- 

gen Beispielen, welche wir für hierher gehórige und. vorher 

noch nicht betrachtete Blattstellungsverháltnisse au£zuführen 

haben, ihre Stelle anzuweisen. Aus den von 2/5 abgehenden 

Seitenketten 

ofi, 1/5, 2f5, |.5f7, Afg, 5f, 653,... 

sf8,  5fia, 7/16, | gf20, 11/24, 

5h15, 8/19, 11/25, 14fà1, 17/57, 

8/21, 13/51, 18/41, 25/51, 28/61, 

X. il mre TTG IV. €. * 9 

|f 

EIISLRLLDEUN 

' . , . 

. . ? 

sind mir in der Natur vorgekommen ; 

L 1) 3/; (vergleiche oben). | 

9) 5/12 (Schema Taf. XXXIX.) an einem einzigen weib- 

lichen Kützchen von Zetula alba, und bei 44loe spiralis, wo 

diese Stellung normal zu sein scheint. , 

3) 8/19 an einem Exemplar von Euphorbia Paralias und 

einigen Aehren von Plantago media. | | 

4) 13/31 an einem Kützchen yon Corylus tubulosa (Taf. 

XXVIII. Fig. 6.) und Aehren yon Plantago media, | | 

II. 1) 4/9 (siehe oben). | : 

3) 7/16 habe ich mehrmals in der Aehre von Z'eronica 

longifolia bemerkt. | | 

3) 11/55 Visst sich bei Plantago media und Z'eronica 

longifolia , in deren Inflorescenzen die Blattstellung den man- 

nigfalügsten Anomalien unterworfen ist, erwarten. 
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9) 9f^o ist mir bei Plantago 

vorgekommen , bei. welcher: iy auch 3) ES sich 

wird auffinden lassen. 

didt 9f5, 

Uu Aus den. von Ue abgehenden CM NUR 

d iue II. III. 

5/8, Afi, 5háy eim, lip 
58, 5f19,. 9/25, 11J 81; 

8/21, 11/50, 14/39, 17/48, 

, * 

kommt 7/19 vor als normale Dlattstellung von. Grimmia leu- 
cophaea, funalis, elatior, und als &usserst seltene Abnormi- 

tüt bei Pis SN media, bei der sich gewiss auch noch 11/3o 
finden wird: 

p 5/8, 

Aus den von 5/13 abgehenden Seitenketten: 

I. It. HT. i. 

5f x85. 02/18.,019/935 711/98, .- . | »f5 
8/21, 12/51, 16/41, 20/51, 

15/54, 19f49, 25/54, 91/79, 

e 

fand ich nur 15/31 an einem einzigen Zapfen der Weihmuths- 
kiefer. 

-Hiemit haben wir wohl einen ziemlieh vollstindigen De- 
griff der im Gebiet der 2- bis 3stündigen Dlattstellungen bis- 
her beobachteten und etwa zunüchst noch zu findenden Fülle 
erhalten, und wenden uns nun zur weiteren Untersuchung 
der noch übrigen Anomalien am Zapfen der RKothtanne. 

Wenn man eine gróssere Menge von Zapfen derselben Art. 
besonders aber der Rothtanne, die wir gewühlt haben, vergleicht, 
so führt der Zufall darunter gewiss einige herbei, welche, wenr 
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man zum ersten male auf sie stOsst, Staunen und Verwirrung 
erregen und, indem sie allen. Ergebnissen. unserer bisherigen 

Bemühungeu widersprechen, den Glauben an die in allen 
diesen Erscheinungen waltende Gesetzmássigkeit. inintrniclltn 

drohen. So kann es uns z. B. widerfahren, dass, nachdem 
vielleicht an. einem halben hundert dieser Zapfen die zuerst . 

gefundenen Verhültnisse sich bewáührt haben, uns unvermu- - 
thet einer in die Hand kommt, an dem wir nicht 5- und 8- 

zàhlige am meisten hervortretende und sich durchsetzende 

Wendeln treffen, sondern, ungeachtet wir uns keine Verzáüh- 

lung zu Slides Lomo lassen, nur 4- und Tzàhlige. Die 
Verlegenheit, in welche diese Fille, ehe man sie kennt, setzen, 

ist so gross, dass man beinahe vicos wird, sich in der 

üussersten Verzweiflung durch die Annahme eines Abortus 

der 5ten und 8ten Mitwendel zu helfen. Besser wird es je- 

doch sein, die Untersuchung ruhig forizusetzen und alle vor- 

liufigen Hypothesen, welche stets nur Surrogat der Wissen- 

schaft sein kónnen, zu verschmáühen ; zumal in unserem Fall, 

wo die Widersinnigkeit der Annahme eines Abortus evident 
ist (wiewohl nicht grosser, als wenn man z. D. zweizàühlige, 

vierzihlige und siebenzihlige Blüten als durch Abortus re- 

ducirte drei- fünf und achtziühlige betrachten wollte u. s. w.). 

Um die früher gewonnenen Ergebnisse vor der verwirrenden 

Dazwischenkunft solcher Fálle zu bewahren, wollen wir diese 

neue Untersuchung vorerst. ganz absondern von den früheren, 

und ruhig abwarten, in welcher Beziehung zu. dem normalen 
System der Dlattstellungen uns diese günzlich abweichenden Stel- 

lungsverháltnisse, wenn wir sie zuerst in ihrer Besonderheit 
siehts gefasst baben, erscheinen werden. Von der so eben 

-Jogseip tien Sonderbarkeit sind auf Taf. XXVII. einige Zapfen 
vorgestellt, welche man beim ersten Ansehen CorGhead nicht 

von den normalen zu unterscheiden vermag; erst die Abzühlung 
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der Wendeln zeigt uns ihr abweichendes Verhalten. An Fig.1. 
findet man in der Richtung der Zahlen 1, 8, 15, . . . Xzühlige 

Wendeln; gleichlaufend mit 1,5, 9,... 4zihlige. Steiler 
als die 7 zühligen, mit 14, 19, 93, . . . parallel, zihlt man 11 

Mitwendeln und endlich, parallel -udt 4,:19, 97, . .., 18 

senktechte Reihen. Flacher als die 4zühligen Wendeln sind 
die noch übrigen 3záhligen in der Richtung 1, 4, .. ., auf 

welche unmittelbar die Grundwendel folgt, welcher man hie 

weit leichter als gewóhnlich nachgehen kann. Die Reihe der 

-— csPapp ist also: 
Wios 7s 26311 ,.:38: 

Der Zapfen eis Fig. 9. studs in diesen Zahlen mit dem 
unter Fig. 1. dient allein die Schuppenreihe 1, 19, 37, . 
welche bei Fig. 1. senkrecht ist, ist bei Fig. 9. geneigt, E 
erst zwischen ihr und einer noch steileren, nach der entge- 

gengeselzlen Seite geneigten Reihe (der 114-18—99 záhligen) 
legt die senkrechte, deren rings um den Zapfen 18-4-29—41 

vorhanden sein müssen. "Wir müssen also für diesen zweiten 

Fall die Reihe der. Coordinationszahlen um zwei Stellen wei- 

ter ausdehnen: 

E /4, 8, 4, t, 41, 48, 99, 41. 
. Diese Reihe, welche sich ins Unbestimmte fortsetzen lisst, zeigt 
ganz dieselbe Bildungsweise, wie die von den normalen Dlatt- 

stellungen der Coniferen entnommene; so wie auch die abnor- 
men Zapfen selbst das nümliche Gesetz der wechselwendigen 

Aufeinanderfolge und des diagonalen Verhaltens der Dlattrei- 

hen, wie die normalen, beobachten. Wir finden also hier den- 

selben Zusammenhang der Verhiültnisse wie früher, aber bei 

verschiedenen Zahlen; die nümliche BRegelmissigkeit , aber in 

ein anderes, fremdes Gebiet versetzt, mit anderen Elementen 

ausgeführt. Das Wichtigste für die weitere Einsicht in die 
Natur dieser abnormen Dlatistellungen ist nun die Ausmitte- 
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lung def Divergenz, "welche uns, svenn wir. eiwa vorher: den 
D dn beziffert' und dadurch die "Verfolgung: der Grur 
wendel leicht gemacht haben, keine Schwierigkeiten. weiter - 
bieten wird. Die Untersuchung er Umlaufsperiode der Grund- 
wendel gibt uns für den einen Fall (Fig. 1.) die Div. 5/18, 
für den andern (Fig. 2.) aber die Div. 13/47. Zieht man Záh- 
ler von Záhler und Nenner von Nenner: dieser beiden Brüche. 
he d 

47— 
der Ure bei Fig. 1. und der bei Fig. 9. noch fchlenden | 
Uebergangsgliedes. Dass auch dieses uns hier noch fehlende 
Glied irgend einmal am Zapfen der Rothtanne wird aufse- 
funden werden, bezweifle ich keinen Augenblick. Entwickeln 
wir aus diesen drei Gliedern die Kette der Musee , in 

die sie gehóren, so erhalten wir: 
1/8 ,/1/4, 2/5, S11, 5/18, 8/29, 15/42, 23/76, 54/125, . 

Die Nenner in dieser neuen Kette von BlaiitelnngssorBat 
nissen stimmen wieder mit den Coordinationszahlen überein, 

die Záhler dagegen bilden eine von der der Nenner verschie- 
dene Reihe, welche mit der Reihe der Coordinationszahlen 

der früher betrachteten normalen Blattstellangen. der Conife- 
ren. übereinstimmt. m sümmtliche Ausdrücke nach dem 

langen Weg der Grundwendel zu modificiren, also um die 
grosseren Ergünzungswinkel der Divergenzen zu erhalten, muss 

man die Reihe der Záhler nicht um eine, sondern um zwei 

Stellen verschieben : ih 
gi A8, windeuBtost ofilice f 
9. 8,05, 8,'13; 93; 84, 55, 
5,744 75,01; 48, 99; 41, 26, 

Hat man einmal das Gesetz der Zühler für diese Kette von 
Blattstellungsverháltnissen gefunden, so ist die Bestimmung 
derselben aus der allein gegebenen Reihe der Coordinations- 

— 8/59, so erhüll man die Div. eines. zwischen | 
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zahlen ebenso leicht, als bei den früher untersuchten norma- 

len Stellungen der Coniferen. In den zwei ersten Gliedern 
der neuen Kette von Dlatistellungen erkennen wir jetzt auch 
den Ürsprung und die wahre Natur derselben. Ihre Aus- 
gangspunkte sind nicht wie die der früher betrachteten Kette 
1/» und 1/3, sondern 1/3 und 1/4, und von diesen verschie- 
denen Grundverhültnissen muss sich auch ein neues Reich 
complicirter Stellungsverbiülinisse herleiten. Die allen Dlatt- 
stellungen dieses Gebiets gemeinschaftlich zukommende Figen- 
schaft ist die, dass erst das fünfte Dlatt in seiner Richtung 

über das erste hinauskommt, welches auch Ursache der bei 
ihnen weit leichteren Auffindung und Verfolgung der Grund- 

wendel ist (Man vergleiche Taf. XXXVI. Fig. 6., das Schema 
der »/7St., und auf den Tafeln XLIL. und XLIII. die Schemata 
der 5/18 und 8/29 St, so wie Taf. XXVI. Fig. 15. die Hori- 
zontalansicht eines Zapfens von Pinus alba, dessen Schuppen 
unter 5/18 Div. gestellt sind). Die Dlatistellungen dieser Kette 
sind also unvollkommen 4stáündig und lassen sich mit 
Einrechnung der zwei ersten die Grenzen des Gebiets bestim- 
menden. Verhültnissee unter dem Namen der 3 bis 4stündigen 
begreifen. Stellen wir nun diese von 1/3 und 1/4 abgeleitete 

mit der andern, von 1/? und 1/3 ausgehenden, Kette zusammen: 

1 ong 5 6 T 8 

ifs, 1/8, »f5, 5/8, 5/15, 8fa1, 35/84, e1f55, 54/89, 55/144, . .. 
1/5, 3f4, 2f7, 511, 58, 8/29, 18/47, 21/76, 54/125, 5599, . . - 

So sehen wir zwischen beiden einen schónen Parallelismus. 
Die nach dem Grade der Ableitung sich entsprechenden Glie- 
der haben gleiche Záhler, also die entsprechenden Dlattstel- 

lungen gleiche Anzahl der Umlàufe bei verschiedener Anzahl 
der Glieder ihrer Cyclen. Die aus der untern Kette am Za- 
pfen der Rothtanne als abnorme Erscheinung vorkommenden 
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Verháltnisse 5/18, (8/59), 13/47 und vielleicht sogar noch 
21/76 sind also in einem andern Gebiet die Analoga von 5/13, 
8/21, 13/34, 21/55, welchen die normale Dlatistellung eben 
dieser Zapfen folgt. Ein áübnliches Vorkonrmen der analo- 
gen Stellungen aus dem eróffneten neuen Gebiet im. Wechsel 
mit den früher .belrachteten normalen habe ich noch bei 
mehreren andern Pinus-Arten bemerkt, am bhiüufigsten bei. 
P. alba, an deren Zapfen nicht selten 5/18 die Stelle des ge- 
wühnlich vorkommenden Verhiültnisses 5/13 vertritt. 

Es ist nun. die Aufgabe der vergleichenden Untersuchung, 
das Verhüliniss des Vorkommens, in welchem die Dlatt- 
stellungen dieses Gebiets zu denen des anderen stehen, auszu- 
milleln; zu erforschen , ob sie überall wie bei den Coniferen 

nur sporadisch, nur als selisame Ausnahmen, oder ob sie 

auch einigen Pflanzen normal zukommend gefunden werden. 
Die Beobachtung zeigt, dass sie auf eine mit dem Vorkom- 
men bei den Coniferen übereinstimmende Weise bei den ver- 
schiedensten Pflanzen und in den verschiedensten Familien 

auftreten, bald als áusserst seltene, nur ein einziges mal be- 

obachtete und. dann Trotz aller Mühe nicht wiedergefundene 
Erscheinung, bald háüufiger die normalen Stellungsverhiltnisse 
ablósend. Bei wenigen Pflanzen dagegen verdrüngen sie mehr 
und mehr die DBlatistellungen des ersten Gebiels, bis sie end- 

lich eine Vorherrschaft über diese und zuletzt ein normales 
Bestehen erlangen. Die Beispiele, welche ich weiter unten 

anführen will, werden das Nàühere hierüber nachweisen. 
Haben wir nun einmal die uns anfangs von 1/2 und 1/3 

gestleckten Grenzen überschritten und gefunden, dass der Spiel- 
raum der Divergenz in. der 'hat grósser ist, als die früheren 
Beobachtungen zu glauben Veranlassung gaben, so werden 
wir auch in dem zweiten Gebiet, in das die Abnormititen 

der Coniferen uns eingeführt, nicht stehen bleiben, sondern, 
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das Vorkommen noch kleinerer Divergenzen vermuthend un- 
seren Blick immer weiter aus einem Gebiet ins andere wen- 
den, und nur die Beobachtung der Natur wird unserem 
Vordringen auf diesem Weg Schranken setzen kónnen. Wie 
zuerst zwischen 1/5 und 1/2, nachher zwischen rf und UA 

bilden wir jetzt auch zwischen :/Á und 1/5, 1/5 und 1/6, 
1/6 und 1/7 u. s. £. Ketten neuer Dlattstellungsverhiltnisse : 

1/4, if, 9f9, 9fi4, 5f28, 8f37, . . . 

1/5, 1f6, 2fi1, 8/17, 5/28, 8/45, . .. 

1/6, 1f7, 9f18, 5/20, 5/55, 8/58, . . . 

Ob diese Verhàáltnisse in der Natur vorkommen, und 

wie weit wir so fortfahren dürfen, ohne die von der Natur 

beobachteten Grenzen zu überschreiten, sind die Fragen, de- 
ren Lósung uns im Folgenden noch eine kurze Weile beschát- 
tigen soll. Allerdings sind auch diese Verhiültnisse in der 
Natur móglich; allein war schon das Vorkommen der Glie- 
der der zweiten Kette etwas Seltenes und Unbestündiges, so 
ist dies noch weit mehr bei den entfernteren der Fall Die 
Seltenheit und .Unbestündigkeit der Verháltnisee wáüchst in 
jedem neuen Gebiet, in das wir übertreten, und nur wenige 

Gruppen auch in anderer Beziehung sich durch Sonderbar- 
keit auszeichnender Gewáüchse begleiten uns auf diesem Weg. 
Als solche nenne ich namentlich die Lycopodeen und Farne, 
die Aroideen nebst Zcorus, die mit Calamus verwandten Pal- 

men (durch die Anordnung der die Frucht in umgekehter 
Lage bedeckenden Schuppen hierher gehórig *)), die Seggen 

*) Was man auch für eine Ansicht über die Natur dieser Schuppen hegen müge, soviel 

ist gewiss, dass sie in ihrcr Anordnung die überraschendste Uebereinstimmung: mit 

den Gesetzen der Blattstellung zeigen ; was namentlich durch die Art des Variirens 

ibrer Stellung auffallend wird.. 

Wo XJ P, 4X. &V 
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und Weiden, die Banksien, Cactus-artigen. Euphorbien -— 
Cacleen selbst u. s. w Hier muss ich jedoch über Armuth 
an Erfahrung klagen, welche gewiss allein schuld ist, dass 
in diesen enifernteren Regionen noch so viele Stellen nubesejek 
und von Beispielen entblósst sind. Diese Lücken werden aber 

bald ausgefüllt sein, wenn einmal die Aufmerksamkeit der 
DBotaniker sich allgemeiner auf diesen Gegenstand richtet. 

Bevor ich die mir bekannten Beispiele, welche hieher gehó- 
ren, aufzáhle, ist noch eine Frage zu beantworten: In welchem 

Verhiültniss stehen alle diese entfernteren, das durch :/» und 
1/3 bestimmte Gebiet überschreitenden Blattstellungsverhált- 
nisse zu der zuerst gefundenen Kette, welche wir doch frü- 
her als die einzig mógliche Haupt- und Grundkette und alle 
anderen Verháültnisse als Abweichungen von ihr betrachtet 
haben? Wie schliessen sich die von 1/3 und 1/1, 1/4 und 1/5 

s. f. ausgehenden Ketten an jene an? Betrachten wir die 
Reihe der einfachen Verhàltnisse, von welchen alle diese 
Ketten ausgehen, so sehen wir in ihr eine stetige Abnahme 
des Werths der Drüche (der Grüsse der Diver genzen), eine 
Annáüherung an ofi: 

ifu-3yf3, 3/8, 3f4, fh; 1f6, 1/7, 1/8, xf, xj16, ifa, » x T ORE 

Da ofi der letzte Ausdruck ist, auf den die Hauptkette zu- 
rückführt, also das eigentliche erste Glied derselben, so er- 
scheint du Reihe von Ausgangsverhiültnissen für die Verhilt- 
nissketten aller móglichen Blattstellungsgebiete, als Annáühe- 
rungsreihe an oft, velie als eine solche an das erste Glied 
der Hauptkette. Eine Annáührungsreihe an 1/1, welche das. 
selbe Glied der Hauptkette ist bei der Beurtheilung der Dlatt- 
stellungen nach dem grósseren Ergünzungswinkel der Div., 
ist nur im. Ausdruck von der obigen verschieden, für. dic 
Blattstellung aber ganz disci bedeseliue E 

of1, 1/2, 2/8, 5f4, 4f2, 5f, 6/7, 7/8, 8fa, gfio, 10ftx, . - . | 11 
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"Was kónnen wir uns aber unter diesem ersten Glied. der 

-Kette denken? kann es ein wirkliches Blatistellungsverhiltniss 

anzeigen? Beide Ausdrücke, o/i und 1/ti, würden, als Diver- 
-genzformeln. betrachtet, in dieselbe Richtung fallende, also 
4n eine Zeile übereinandergestellte Dliütter bezeichnen, 
welches allerdings die einfachste unter allen denkbaren Blatt- 
'stellangen wáre:. Gibt es aber ein solches gegenseitiges Ver- 
halten unmittelbar aufeinanderfolgender Dlitter? Der Fall, 
dass die an derselben Achse aufeinanderfolgenden Dlitter 
ganz nach derselben Seite. des Stengels gerichtet sind, scheint 
nicht vorzukommen; allein beim Uebergang. von einer 
Achse zur andern zeigt sich zuweilen eine solche Gleich- 

stellung des ersten Dlatis am Achselspross mit. dem Mutter- 
blatt. Man kann sich davon an den achselstündigen Pappel- 
knospen überzeugen, deren erstes Schuppenblatt aussen, also 
in der Richtung des Mutterblatts, steht. Die Perula der Wei- 
denknospen hat wohl dieselbe Lage; in dem Dlütenstand der 
Begonia fallt das erste Peduncularblatt genau über die Dractea, 
aus deren Achsel der Blütenstiel entsteht; auch die Lage der 
Fruchtschuppen bei Pinus, welche ihren Deckschuppen den 
Rücken zuzuwenden scheinen, deutet auf dieses Verhiültniss, 

Dies sind die wenigen Beispiele, welche ich für die Existenz 
von o/t oder 1i/t, als wirklichem . Blattstellungsverháltniss, 

anzuführen weiss. Wenn nun gleich an derselben Achse ohne 
alle Divergenz übereinanderstehende Dlitter, (also eine ein- 
zeilig fortlaufende Blattstellung) nicht vorzukommen 
scheinen, so wird diese Stellung doch zuweilen in einem hohen 
Grade von Annáüherung erreicht, wie wir spüter an. Costus, 
Abnormititen von Casuarina und andern Füllen, in denen 

die Blattstellung nach sehr kleinen Divergenzen fortschreitet, 
sehen werden. Diese Anniüherungsverhültnisse an das erste 
Glied der Hauptkette, welche wir früher zu betrachten ver- 
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nachlássigt haben, sind es, von denen siimmtliche noch sonst 
ausserhalb des Gebiets von 1/» und 1/3 vorkommenden Ver- 
hàáltnisse sich. herleiten:. von je zwei benachbarten Gliedern 
dieser ersten Annüherungsreihe leitet sich námlich durch Com- 
plicirung nach dem Gesetz der Hauptkette eine Seitenkette 
her, ganz auf dieselbe Weise, wie wir dies früher bei den 

Annüherungsreihen an die spáteren Glieder der Hauptkette 
gesehen haben: | 

if2 1f a1f4 if5 ifü . oder: vfa sf3  5f4  4f5  5fo 
Q5 (ft T9 f mem Sfa 5JA. "Afo^ 5fo " Bfo- wv 

sf5 9f7" 2]9? 511 9515 4 3/5 5f; |. "fg  gfix 1afiS.. 

5f8 591 5/14 8/17 5f2o . 5f8 8/11 11fJ14 a4fig 17f20 . 

Auf den Parallelismus der zwischen der Hcuptkette und die- 
sen Seitenketlen, so wie zwischen den Seitenketten unter sich, 

statt findet, haben wir schon bei der Vergleichung der von 
1/» und 1/5 und der von 1/3 und :r/4 ausgehenden Ketten 
aufmerksam gemacht. Da die im Grade der Complicirung 
sich entsprechenden (also in derselben horizontal befindlichen) 
Glieder simmilicher paralleler Ketten gleiche Nenner haben, 
wenn wan nàámlich die Dlattstellung nach dem kurzen Weg 
auffasst, so kónnen wir eine übersichtliche Tabelle der von 

der Annáüherungsreihe an 0o/i abgeleiteten Ketten auf folgende 
abgekürzte Weise entwerfen: 
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Zur Eslàulerüng disser Tabelle sind nur üsige Worte "nó- 
thig; das Meiste ergibt sich bei aufmerksamer Betrachtung von 
selbst Die senkrechten Zahlenreihen, welche der Linie zur 
Rechten liegen, enthalten die Nenner der von der Anniühe- 
rungsreihe an o/t abgeleiteten und parallele Ketten. bilden- 
den Verháltnisse; die àusserste senkrechte Reihe zur Linken, 
welche durch die Linie von den übrigen getrennt ist, gibt 
die kleinen Zühler zu den in gleicher Horizontallinie befind- 
lichen Nennern an; die grossen Zühler dagegen stehen jedes- 
mal in der zur Linken unmittelbar vorausgehenden senkrech- 
ien Reihe, also dass die Nenner der vorhergehenden Kette 
immer zugleich die grossen Zühler der nachfolgenden sind. 
Die Ausdehnung der Tabelle soll zugleich die Grenzen ange- 
ben, welche, nach der bisherigen (freilich noch sehr mangel-" 
bafieb) Erfahrung zu schliessen, die Natur nicht zu über- 
schreiten scheint. Die in Klammern gesetzten Zahlen bezeich- 
nen solche Verhàltnisse, deren wirkliches Vorkommen ich 

noch nicht beobachtet habe. Die Bestimmung aller diesen 
parallelen Ketten angehóriger Dlattstellungen ist, wenn man 
dieses Tafelchen vor sich hat, sehr leicht, da die senkrech- 

ien Zahlenreihen zugleich die: Reihen der Coordinationszah- 
len sind, auf welche man bei der Untersuchung der Dlatt- 

reihen geführt wird, und màn demnach zu irgend einem 
durch die gefundene Reihe der Coordinationszahlen gegebenen 

Nenner sogleich den Záühler der Div. auffinden kann. Es ent- 
hált aber diese Tabelle, wenn man sie auf jede Weise be- 
irachtet , nicht nur die abgekürzte Zusammenstellung der 
parallelen Ketten, sondern auch alle schon früher betrachteten 
Annüherungsreihen an. alle Glieder der Hauptketie, also fast 
alle vorkommenden Dlattstellungsverhiltnisse. Für die Annà- 
herungsverhültnisse geben jedesmal die. ei nüchsten in senk- 
rechter Linie über einer beliebigen Zahl, welche der Nenner 
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eines solchen Verháültnisses sein soll; befindlichen Stellen den 
dazugehürigen kleinen und grossen Záühler an. 

. Wir gehen jetzt zur nüheren Nachweisung des wirkli- 
chen Vorkommens der Verhiültnisse über, welche wir in 

den der Hauptkette parallelen Seitenketien aufgestellt haben. 

Den rómischen Zahlen folgend, mit welchen sie auf dem Tà- 
felchen bezeichnet sind, wollen wir diese Seitenketten nach- 

einander vornehmen: 
l. 1) 1/4 ist (als fortlaufende DBlattstellung) ein iusserst 

seltenes Stellungsverháltniss, für welches ich als Deispiel nur 
die weibliche Pflanze von Aestio erectus , welcher (nach 
gelrockneten Exemplaren zu urtheilen) die grossen Scheiden- 
blitter der Inflorescenz unter 1/Á Abstünden gegeneinander 
zu stellen scheint, und Zznaria vulgaris anführen kann, bei 

der man an sehr schlanken und mageren Schósslingen zuwei- 
len 1/4 als Einleitungsstellung zu 2/7 und 3/i1: findet. 

2) 2/7 ist die Stellung der Blattnarben an einem im 
Münchner Museum aufbewahrten Stamm einer brasilianischen 

Cyathea ;. dieselbe Stellung findet sich normal bei Lycopodium 

spectabile Blume (vergleiche den Anhang unter Pinus cana- 
densis), Euphorbia heptagona und. odontophylla; als háufiger 

Fall im Wechsel mit anderen zum Theil erst spáüter verstünd- 
lichen Blattstellungen. bei Zycopodium selaginoides, Selago 
und annotinum (in der Aehre); ebenso in den weiblichen 
Aehren vieler Carex-Arten, als C. flacca, caespitosa, gracilis, 
vesicaria, ferner bei Sedum serangulare, Cactus peruvianus, 
Royeni, grandiflorus, Helianthus giganteus, Phylica buxi- 

Jolia, Hottonia palustris; neben 2/5 oder 3/8 St. ebensoháu- 
fig; oder noch háufiger als diese, bei .Solidago canadensis, 
Epacris grandiflora, Melaleuca diosmaefolia, Reseda odorata, 
F'erbena officinalis (in der Inflor.); seltener dagegen oder nur 
als üusserst seltene Ausnahme an jungen Schossen von alix 
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Caprea, Laurus nobilis (var. salicifolia), Tasminum frutti. 
cans, Rhus Cotinus und an den Kützchen von Populus tre- 

mula. Auch an einem sehr schlanken Aestchen einer jungen 
Ceder fand ich einmal 2/7; ferner in der Infl. von Zythrum 
Salicaria und ófters (im Wechsel mit 8 und 9zeiliger St.) 
in der Anordnung der Staubblütter von Pinus montana. 
Auch sonst ist diese Stellung den DBlütentheilen nicht ganz 
fremd, wie die Deckung der Perigonblitter an einigen von 
Schimper gefundenen siebenzühligen Tulpen beweiset. Die 
Siebenzahl in allen Blütenkreissen von .Septas und Semper- 
vivum  ciliare (wenigstens im Carlsr. bot. Garten) beruht 
ohne Zweifel auch auf diesem Stellungsverhültniss, da die 
Crassulaceen ja auch in der Stellung. der Vegetationsblátter 
eine Neigung zu den Verhiültnissen dieses Gebiets zeigen. 

3) 3/í1 fand ich im Wechsel mit 5/13 ziemlich hàüufig 
bei PAylica ericoides und anderen Arten; einmal bei Lilrum 

candidum und nus viridis (ament. &). Mei Helianthus 

eiganteus, Solidago canadensis, Lycopodium selaginoides , 

welche bereits unter 2/7 genannt wurden, kommt auch diese 
Stellung vor; ebenso bei ieseda altes im Blütenstand. 

Bei dbidids vulearis kommt dieses Verháültniss im Wechsel 
mit sehr vielen anderen vor. (Oefteres und unordentliches 
Ueberspringen von einer Stellung zur andern , ungleichmássige 
Drehung der Interfolien und Neigung zur F^5cratio macht 
übrigens die Ordnung der Blütter bei dieser Pflanze nicht 
selten gánzlich unbestimmbar.) | 

4) 5/18 (z 1009) kommt mit 52/7 und 3i als normale 
Blattstellung von Sedum sexangulare vor. Bei Sedum refle- 
zum und Cactus Opuntia findet sich 3/11 und 5/18 fast gleich- 
hüufig mit 5/13 und 8/»:; auch bei Jspidium Filiv mas 
fand ich diese Stellung im Wechsel mit 5/15 und 3/51; neben 
noch anderen Stellungen findet sie sich bei Cactus cylin- 
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dricus und an.an den weiblichen Aehren von Carer Jlacca, 
caespitosa und vesicaria. Am Zapfen der Rothtanne haben wir 
sie schon betrachtet; ebenso findet man sie aber auch als ab- 
norme Stellung der Schuppen bei P. pendula (Taf. XXVI. 
Fig. 12.), alba (Taf. XXVI. Fig. 14. 15) und der Nadeln bei 
P. balsamea. Einmal fand ich a uch die Bliiter von. CAeiran- 
thus incanus unter dieser Div. gestellt. 

5) 8/29 sah ich als Abnormitit in der Inflor. von .$cg- 
biosa alpina und Plantago media. 

6) 13/17 am Zapfen der Rothtanne und dem Calathidium 
von Érigeron Serpentaria, 13/34 - oder 21/55 St. vertretend. - 

1) 21/76 und 8) 34/123 sind bei Compositis zu suchen. 
9). 55/199 fand ich einmal bei Buphthalmum cordifolium 

in der Anordnung der Blütchen. i 
IL 3) 1/5 sah ich an einer Costus-Art. Es ist zu be- 

merken, dass alle diese einfachen, Cyclen mit nur einem 
Umlauf bedingenden DBlattstellungsverhültnisse ausserst selten 
bei einfach fortlaufender Blattstellung gefunden werden; wir 
werden sie jedoch spáüter unter einer anderen Gestalt háufiger 
wiederfinden. 

2) »f9 fand ich, jedoch nicht als ausschliesslich vorkom- 
mende Dlattstellung, bei Lycopodium Selago, inundatum, 
reflexum, annotinum, clavatum (in der Aehre), Cactus cre- 
nulatus, Linaria vulgaris, F'ernonia praealta; an den weib. 
lichen Aehren von Carez gracilis und caespitosa, den Kilz- 
chen von Salir trianda, den münnlichen Kiützchen von Pinus 
montana, der schuppigen Fruchtdecke von Sagus hospita, und 
einmal bei Sedum reflezum und in der Inflor. von Plantago 
lanceolata. | 

3) 3/A4 ist mir bei Lycopodium reflexum und. einer. an- 
dern dem Z. acerosum verwandten Art vorgekommen ; 

4) 5/53 an einem weiblichen Kützchen von Zetula alba, und Fol. XF. P.I, 42 
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5) 8/37 in der Inflor. von Plantago media. 
III 1) 1/6 habe ich niemals als einfach fortlaufende 

Blaitstellung gefunden ; dagegen: | 
9) »ft1 bei Lycopodium Selago, crassum, cernuum (in 

der Aehre), clavatum (am Schaft, siehe Taf. XXVIH. Fig. 9), 
den weiblichen Aehren von Tac paludosa und selbst cae- 

spitosa, den Kiützchen von Salir trianda, repens, aurita; 

ferner bei Zuphorbia mammilaris. und erosa (polygona), 

Cactus flabelliformis ,  Linaria. vulgaris und sogar einmal 
deutlich bei Epilobium. angustifolium, welches dadurch ein 

sehr wunderbares und ungewóhnliches Ansehen gewann; 
3) 3/14 bei Lycopodium rigidum und. einmal am Kolben 

von zfcorus gramineus. 
IV. 2) 2/13 fand ich bei Lycopodium bei. an dem 

Kolben von 24corus gramineus, den Kützchen von .$alix au- 
riia und monandra, bei Cactus flabelliformis, Melocactus 
und endlich in der Anordnung der Schupgne auf der Frucht 
von Óagus farinifera. 

5) 8/53 habe ich an einem ungeheuren Biiieukolhnn von 
Pothos grandifolia im  Carlsr. bei. Garten abgezühlt. Die 
zwei vorausgehenden Stellungsverhiültnisse dieser Kette, so wie 
die folgenden, sind noch unbesetzt. 

V. 1) 1/8. Costus speciosus im Münchner bot. Garten 
zeigt ungefáhr dieses Verhültniss; die geringe Div., unter wel- 

cher die grossen, abstehenden Blátter gestellt sind, verleiht 
der ganzen Pflanze ein selisames , — wendeltreppenartiges 
Ansehen. 

9) 2/15 zeigte mir Lycopodium chats und diaphanum, 
Salir aurita, monandra und cinerea (die Kützchen) und ein- 
mal, als ungeheuren Absprung vom gewóhnlichen Stellungs- 
verhálinis, die Inflor. von Plantago media. 

NI. 2) »f13 Lycopodium clapatum ,. Salz cinerea, der 
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Blüthenkolben von Banksia praemorsa des: Carlsruher bot. 

Gartens (Taf. XXVIII Fig. 8), und einmal Plantago media. 

VII. 29) 2/19 zeigen sehr schón mehrere Exemplare von 

Cactus multangularis im Cavlsr. bot. Garten, die Schuppen 

auf der Frucht des Javanischen Calamus. Sogar diese Stel- 
Tung fand ich noch bei P/antago media. 

VIIL 29) 23/»:, IX. 2)3/53, X. 92)25/55 kommen am 

Kützchen von Salix Caprea vor. — 
XL 29) »/57, XII. 2) »/59, XIII. 2) 25/31, XIV. 2) 2/33 

XV. 9) »/35 finden sich am Kolben von 2Zcorus Calamus. 
XVI. 2) »/35 an der Frucht von Mauritia flexuosa, aber 
auch noch bei 4corus Calamus. | 

XVII. 29) 2/39 unterschied ich einmal in der Anordung 
der Carpellen von Zmemone virginica, die übrigens hierin 

sehr variürt und noch manches Rithselhafte zeigt. 
XVIII. 2) »2fí». Mit diesem Verhültniss setzt ein aus 

der Vorwelt in unsere Zeit herüberragender Zjrcopodites, der 
im Carlsruher Naturaliencabinet aufbewahrt ist, den Schluss- 

stein! Er hat etwa 3! im Durchmesser und ist dicht mit 
kleinen Blattnarben bedeckt, welche nach der einen Seite ge- 
zühlt in 20, nach der andern in 21 Spirallinien gestellt sind. 
Beiderlei Spiralreihen durchkreuzen sich in 41 Zeilen. So 
bestitigt auch die Untersuchung der Blatistellung die Analo- 
gie jener gabelich sich theilenden und dicht mit Blattnarben 
besetzten Stimme des Steinkohlengebirgs mit den jetzt noch 
lebenden Lycopodien. 

Von diesen an den Ürsprung der Hauptkette zurückrei- 
chenden und ihr parallelen Seitenketten giebt es nun selbst 
wieder einige Abweichungen, welche jedoch in verschiedenen 
Gebieten nur dasselbe wiederholen, was wir. bereits im Ge- 
biet der 2- bis 3stündigen Blattstellungen betrachtet haben. 
Sie beruhen theils wieder auf annüherungsweiser Erreichung 
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gewisser Verhiültnisse, theils wieder auf neuer Complicirung 
der Annüherungsverhültnisse. Der erste Fall, z. B. annühe- 
rungsweise Erreichung der 2/5, 2/9, »f11, 5/13, »f15 St. und 
dadurch bedingte schief 7-, 9-, 11-, 18-, 15zeilige Blatt- 
ordnung kommt hàufig bei den Lycopodien vor und zwar 
auf eine merkwürdige Weise. Man sieht nümlich z. B. bei 
Lycopodium Selago ófters die 7 Zeilen nach 2/7 oder die 9 
Zeilen nach 2/'9 geordneter Bláütter allmáhlig schief und i immer 
schiefer werden, bis plótzhich die schief 7 Sus Blattordnung 
in eine to recht 8zeilige, die schief 9zeilige in eine senkrecht 
10zeilige übergeht, welche neue Ordnung im einen Fall durch 
alternirende 4gliederige, im andern durch ebenso gestellte 5glie- 
derige Wirtel bedingt ist; diese Wirtel selbst aber (wie wir uns 
spüter überzeugen werden) durch 1/4 und :f5Div. So wird 

also die zuerst noch ganz, dann fast erreichte 2/7 oder »/9 St. 

immer mehr verlassen, bis endlich durch immer gróssere 
Sprünge 1/4 oder 1/5 erreicht ist. Die Anschreibung einiger 
solcher Annüherungsreihen wird dies anschaulich machen: 

8fi1, 5/18, 7fa5, 032, 11/59, 15/46, 15/58, 17/60, 19/67, 21/74, ... | offj 
5/14, 5/25, vf 52, of41, 11/f 5o, 13/59, 15/68, 17/77, 19/86, 21/95, ... | Us 

5/17, 5/38, 7/59, 9f 5o, 11/61, 15/72, 15/85, 17/94, 19/105, 21/116, ,.. | »f't 1 | 

Glieder der ersten dieser 3 Reihen, also schief "7zeilige Blatt- 
ordnung, findet man namentlich bei ZLycop. Selaso und sela- 
ginoides und in der Aehre von Z. annotinum; schief 9zeilige 

bei L. Selago und inundatum; schief 11zeilige in der Aehre 

von L.cernuum. Ganz ühnliche Erscheinungen findet man an 

den weiblichen Aehren mehrerer Carer-Arten. Auch bei 
Sedum. sexangulare trifft man annüherungsweise erreichte 2/7 
St. und dadurch bedingte unmerkliche Drehung der Zeilen. 
Selbst am Zapfen der RKothtanne habe. ich einmal, als Ab- 
weichung von der 5/18 St., 7/55 gefunden. . Bei den Lyco- 
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podien kommt jedoch wirklich, wiewohl nur sehr selten, 
diejenige Drehung der Zeilen vor, welche wir oben die wi- 
dersinnige genannt haben. Dies geschieht in den Füllen, wo 
die Blattstellung auf eine wenigerzeilige herabsinkt, z. B. von 
»f9 auf 4gliederige, abwechselnd gestellte Wirtel, in welchem 
Fall die 2/9 St. nach der Reihe zwischen 1/4 und 5/9 ver- 
lassen wird, 

|... 21/94, 19/85, 17/76 , 15/67 , 15/58, 11/49, 9fáo, 7/51, 5f22, 533, 1f 

bis endlich 1/1 erreicht ist. So habe ich z. DB, die ungewóhn- 
liche Drehung der Zeilen bei Zj/copodium clavatum beobach- 
tet in einem Fall von 5/15 St., auf welche "7gliederige Wir- 
iel (also nur 14zeilige Dlattordnung) folgten. — Weit seltener 
is( die andere Art der Abweichung, das Vorkommen von 

Giiedern abermaliger Seitenketten. ' Nur P/antago media lie- 
fert einige Beispiele dieser Art, worüber das Nühere bei einer 
andern Gelegenheit mitgetheilt werden soll. 

Noch ein Punkt verdient unsere Aufmerksamkeit, ehe 
wir zur Untersuchung der in die letzte Gruppe zusammen- 
gestellren Abweichungen von der normalen Dlattstellung des 
Zapfens der Rothtanne übergehen: nümlich die grosse Unbe- 
stándigkeit der zulezt betrachteten Blattstellungsverháltnisse, 
welche zunimmt, in je weiter von der Hauptkette enilegene 
Seitenketten die vorkommenden Verhiltnisse fallen, je kleiner 
also die Div. der DBlátter wird. Das Ueberspringen der Dlatt- 
stellung von einem Gebiet ins andere, welches wir hier so 
gewühnlich finden, und welches von dem früher beobachte- 

ten Wechsel der Blattstellung nach der Aufeinanderfolge der 
Glieder derselben Kette ganz verschieden ist, veranlasst uns, 

noch einmal rückwárts die verschiedenen Arten des Va- 
riirens der Blattstellung zu überblicken. Diese hat sich uns 
gezeigt: 1) als Wechsel, Uebergang oder stufenweise Aufein- 
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anderfolge der nüchstverwandten Stellunssverhálinisse, w:é sie 
nach dem Gesetz der Complicirung aus einander hervorgehen, 
also in dem (an verschiedenen Exemplaren, oder bei demsel. 
ben Exemplar an verschiedenen Achsen und Achsentheilen) 
vorkommenden Wechsel der in derselben Kette sich 

zunüchst liegenden Verhàáültnisse. Hierher gehórt der. 
Wechsel von 2/5, 3/8 und 5/13 Stellung, den manche Pflan- 
zen zeigen, und das noch gewóhnlichere Variiren bei den 
complicirteren Verhültnissen. .Sedum acre mit 2/5, 3/8, 5/13, 
Rhus Cotinus mit 2/5. bis 8/21, die Inflor. von JDigitalis la- 
nata mit 5/13 und 8/»1, von Plant. maior, Sanguisorba te- 
nuior und Betula alba wit 5/13, 8/21, 13/34, und der Zapfen | 
von Pinus Picea mit Sf»:, 13/34, 21/55 haben uns davon. 
Beispiele gegeben. Sedum sexangulare zeigt einen ühnlichen 
Spielraum in der Kette der unvollkommen ^4stándigen' Blatt- 
stellungen, nümlich 9/7, 3/11, 5/18. Vertheilung der ver- 
schiedenen Stellungsverhültnisse an verschiedene Achsen sahen 
wir bei Jtuscus racemosus |" Geum urbanum, S$phagnum, Hy- 
pnum Reinwardti; Uebergang und Aufeinanderfolge derselben: 
an derselben Achse am Mitteltrieb der Coniferen, Cammelina, 

Syngenesisten , Serapias, 44loe trigona etc. 9) zeigte sich das 
Variüren der Blattstellung im | Vorkommen geringer Abwei- 
chungen von den Verháltnissen der Hauptkette oder, von der 
anderenSeite betrachtet, in bloss annüherungsweiser Erreichung 
derselben, So fanden wir bei Tlannenzapfen und Pl/antago 
neben 5/13, 8/51, 13/34 die anomalen Stellungen nach 7/18, 
11/29, 18/47; bei JMeesia tristicha, Gymnostomum aestivum 

und andern Laubmoosen bald gerad-dreizeilige, bald (wegen: 
bloss annüherungsweiser Erreichung von 1/3) schief-dreizeilige 
Blattordnung. | $edum acre sahen wir mit schief- 5zeiliger, 
Sedum sexangulare mit schief-7zeiliger Blattordnung variiren; 
auch die Lycopodien und manche Aloe-Arten (z.. B. obscura, 
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excavata, variegata, pentagona) zeigten Aehnliches. Es ist 

bei dieser Art des Variirens der Unterschied in der Div. der 

: vorkommenden Abánderungen stets sehr gering und zwar um 
so geringer, je mehr die Anzahl der Glieder und Umláufe der 
Cyclen verándert erscheint. 3) zeigte sich. das Variiven der 
Blattstellung im: wechselnden Vorkommen der sich entspre- 
chenden Glieder paralleler Ketten ; im Vorkommen der ana- 
logen Fille aus verschiedenen Blattstellungsgebieten. Hier- 
her gehóren die Beispiele, bei denen wir ausser den norma- 
len, der Hauptkette angehórigen Blattstellungen auch die ana- 
logen aus der Kette zwischen 1/3 und 1/4 antrafen, wie z. B. 

' bei Schósslingen von /$alix Caprea und lasminum fruticans 
(2/5 und 5/7), bei Epacris grandiflora, Solidago canadensis 
(2/5 und »/7, 3/8 und 3/11), . Zspidium Filiv mas, Cactus 

| Opuntia, Anus viridis, Pinus alba, Cheiranthus incanus 
(5/13 und 5/18), Erigeron Serpentaria (13/34 und 13/57), und 
Buphthalmum cordifolium (55/144 und 55/199). |. Sedum refle- 

cum greift in dieser Art des Variirens sogar in das dritte Ge- 
biet ein (2/5, »/7, »/0); so auch Betula alba (5f13, 5/A8?, 

5/53) und Plant. media (8/»1, 8/59, 8/37). In je entfernte- 

ren Seilenketten die Dlattstellung sich bewegt, desto háüufiger 
findet sich diese Art des Variirens, durch desto mehr Gebiete 

ereift das Spiel der Verhültnisse durch. Dies sehen wir be- 
sonders an Zinaria vulsaris (2/7) 2/9, 2/10) Lycopodium 
clavatum (2/9. 2f11, 2/13, 2f15, »f17), und JZcorus Calamus 
(3f25., 9f»9, 2f3x.:3[39,:2/35 , f 37). 

Wenn wir jedoch alle vorgefundenen Falle des wechseln- 
den Vorkommens von Verhiáltnissen aus verschiedenen Ket- 
ten vergleichen, so bemerken wir 4) dass die Natur bei der 
Wahl der Dlaitstellungen aus verschiedenen Gebieten nicht 
immer der Analogie der Verháltnisse folgt, sondern vielmehr 
háufig nach der grósseren Uebereinstimmung in der 



556 À. Bnauw, 

Anzahl der durch sie bedingten Zeilen für das Vor- 
kommen der einen oder der andern entscheidet. Wo eine | 

andere DBlattstellung der benachbarten Kette in der Anzahl 
der Glieder ihres Cyclus der normalen nüher liegt als die 
analoge, da ist es zweifelhaft, ob nicht diese der analogen 
yorgezogen wird. Wahrend bei dem Wechsel der Dlattstel- 
lung nach der Analogie der Verháltnisse immer die gleiche 
Anzahl der Umláüufe erhalten wird, sehen wir hier offenbar 

ein Bestreben, so weit es bei der Verschiedenheit der Mittel 
müglich ist, Cyclen mit ühnlicher Anzahl der Glieder, also 
für gleichfórmig fortlaufende Dlatistellungen áühnliche Anzahl 
der Zeilen hervorzubringen. Hieher gehórt der beobachtete 

Wechsel von 3/8 und »/7 (nicht 3/11) bei JMelaleuca. dios- 
maefolia, Laurus nobilis, F'erbena officinalis (in der Inflor.) 
Populus tremula (in: Kützchen); von 5/13 und 3f/ir (nicht 
5/8) bei Lilium candidum; von 8/21 und 5/18 (nicht 8/59) 
bei Pinus pendula und balsamea; von 13/34 und 8/?9 (nicht 
13/47) bei Scabiosa alpina. Dasselbe Gesetz ergiebt sich auch. 

beim Vergleich der bei Pinus Picea aus beiden Ketten. vor- 
kommenden Fülle, wenn man nümlich 5/13, wovon wir ja 
nur Andeutungen fanden, ausschliesst. Wir fanden zu 8f»1, 
13/34, 21/55 nicht die analogen Verhültnisse der Nebenkette 
9/59, 13/47, 21/76, sondern die in der Anzahl der Glieder 
náher liegenden 5/18, (8/29), 13/47. Bei Linaria vulgaris 
fand ich an ungefáühr gleichstarken Schósslingen 5/13, 3fi1 
(nicht 5/18), 2/9 (nicht 5/53), »/fi: (nicht 5/32). In die- 

sen verschiedenen Arten des Abànderns der Dlatistellung, in 
denen uns die verschiedenen Arten der natürlichen Verknü- 
pfung und des lebendigen Zusammenhanges der Dlattstellungs- 
verháltnisse offenbar werden, erkennen wir wieder alle jene 
am Eingang der Untersuchung für die Deurtheilung der Ver- 
wandtschaft der Blatistellungen aufgestellten Punkte: in der 
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ersten und háufigsten Art des Wechsels der Blatistellung die 
annigste und stürkste Verwandischaft nach der Aehnlichkeit 
im Ganzen, in den drei folgenden Arten die einseitigen schwá- 
cheren Verwandtschaften nach der Aehnlichkeit in der Grósse 
der Divergenz, der Anzahl der Umláufe, der Anzahl der Glie- 
der. So findet sich bei aller Mannigfaltigkeit des Variirens 
doch immer nur das Aehnliche, das Verwandte beisammen. 

Wir haben nun noch die Untersuchung der in die letzte 
Gruppe zurückgesetzten Zapfen der Rothtanne, welche in der 
Anordnung der Schuppen von dem gewóhnlichen Verhilt- 
niss abweichen, vor uns. Von welcher Art konnte wohl das 

Abweichende dieser sein, die weder durch irgend eine der 
eben betrachteten Arten des Variirens ihre Erklürung fin- 
den, noch überhaupt irgend welchen der bisher gefundenen 
Blattstellungsverháltnisse sich anpassen wollen? Welche noch 
übersehene Art moglicher Modificirung der Dlatistellung 
würe zu betrachten übrig? Wahrend der letzten Abtheilung 
der Untersuchung, bei Aufsuchung der Beispiele für die 
Blattstellungsverháltnisse der entfernteren Seitenketten, ist uns 
namentlich bei den Lycopodien eine früher wenig bemerkte 
und nach allem Bisherigen noch gànzlich unbegreifliehe Art 
des Variirens so háüufig und unter so merkwürdigen Verhilt- 

nissen vorgekommen, dass wir Mühe hatten, ihre nühere DBe- 

irachtung so lange zurückzuschieben, und uns jetzt derselben 
nicht lànger entschlagen kónnen: es ist dies dàs Vorkom- 
men von wirteligen Blattstellungen im Wechsel 
mit den bisher allein betrachteten in gleichfórmi- 
ger Spirallinie fortlaufenden. Man findet nàmlich bei 
den Lycopodien, an den Weidenkützchen, Aehren mancher 
Seggen, Kolben von Acorus, bei vielen Cactus- Arten und 
einigen cactusáhnlichen Euphorbien ausser den bisher an 
ihnen betrachteten schon ziemlich zahlreichen Modificationen 
Vox. P.I. 45 
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der Dlattstellung. immer noch mehrere andere, welche, ob- 
gleich in der Anzahl der Zeilen mit den früher angegebenen 
sehr verwandt, doch eine ganz verschiedene Einrichtung zeigen, 
indem bei ihnen die Dlátter nicht in einer ununterbrochenen 
Spirallinie, sondern in unter sich abgesetzte Wirtel geordnet 
sind. Um dies an Beispielen zu zeigen, erinnere ich zuerst an 
Lycopodium Selago, welches uns schon einmal auf diesen Gegen- 
stand aufmerksam gemacht hat. Wir finden bei ihm 7-, 8-, 9-, 

10-, 11zeilige Anordnung der Dlitter. "Von den verschiedenen 
Modificationen der Blattstellung, welche dieser Verschiedenheit 
in der Anzahl der Zeilen zu Grunde liegen, kennen wir nur 

diejenigen, durch welche die 7-, 9-. und 11-Zahl der Zeilen 

bedingt wird, nümlich 5/7-, »/9- und »/11 St; die zwischen 
den 7-, 9- und 11zeiligen in der Mitte stehenden 8- und 10- 
zeiligen DBlattordnungen dagegen beruhen auf Verhiltnissen, 
deren Natur und Zusammenhang mit den andern uns noch 
vóollig unbekannt ist, nàmlich nicht wie diese auf ununter- 
brochen spiralig fortlaufender Dlattstellung, sondern auf wir- 
telartiger Zusammenstellung der Blátter. In dem einen Fall 
sind es 4gliederige, im andeven 5gl. Wirtel, welche, abwech- 

selnd gestellt; 8- und 10zeilige Anordnung der Dlütter erzeu- 
gen. Aehnliches wiederholt sich bei den andern Lycopodien: 
L. annotinum zeigt 7-, 8-, 9- und 10zeilige Anordnung der 

. Blitter, £L. inundatum 9- und 10zeilige, L. cernuum in der 
Aehre 10- und 11zeilige; in diesen Füllen sind immer die 

ungeradzahligen Zeilen durch Spiralstellungen, die geradzih- 
ligen durch wirtelige Stellungen bedingt. Das ausgedehnteste 
Vorkommen auf diese Weise wechselnder spiraliger und. wir- 
teliger Stellungen fand ich bei Lyc. clavatum, nümlich ein 

Vorkommen von 8-, 9-, 10-, 11-, 19-, 18-, 14-, 15-, 16-, 1'- 

zeiliser Anordnung der Dlütter bei derselben Pflanze (die 2 
ersten Modificationen in der Aehre, die 2 folgenden am 
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Schaft, alle übrigen an den grünbelaubten Stengeln und 
Aesten), bedingt durch »/9-, »fi1., 2/13-, »/15-, »f17 St. 
wechselnd mit alternirenden 4-, 5-, 6-, 7-, 8gliederigen Wir- 

teln. Die Stellung. der Bracteen an den Kiützchen der Wei- 
den befolegt in ihren Modificationen dasselbe Gesetz: Salir 
triandra varirt mit 9, 10 und 11 Zeilen, .$. repens mit 10, 

14, 12, S. monandra müt 19, 13, 14, 15, .S. aurita mit 11, 

19, 13, 14, 15, S. cinerea mit 15, 16, 17, 18, 19; alle diese 
Zahlen sind bedingt durch 2/9-, 2/i:1-, »/13-, 2/15-, »fi7., 
3/19 St. wechselnd mit 5-, 6-, 7-, 8., 9gl. Wirteln. Auf 
dieselbe Weise ist das Variiren in der Anzahl der Zeilen, das 
man an den weiblichen Aehren vieler Carez-Arten beobachtet, 

bedingt: man findet bei C. vesicaria und flacea 6, ", 8 Zeilen, 
bei C. gracilis und. caespitosa 6, 1,8, 9, 10, 44, bei C. pa- 

ludosa 9, 10, 11. .4corus gramineus zeigt am Kolben 11-, 
19-, 13zeilige Anordnung der Dlütchen , hervorgebracht durch 
2fi1 St, 6gliederige Wirtel. und 5/13 St. ; bei 4corus  Cala- 
mus fand ich zwischen der durch 2/51 und 2/33 St. beding- 

ien 31- und 33zeiligen Anordnung der Blütchen, auch eine 
39zeilige bedingt durch 16gl. Wirtel; gewiss finden sich bei 
dieser Pflanze auch noch andere mehr und weniger gliederige 
Wirtel, welche in ihrer alternirenden Stellung die übrigen 
von den Spiralstellungen in der Anzahl der Zeilen gelassenen 
Lücken ausfüllen. Cactus flagelliformis wechselt mit 11, 
12, 13 Blatizeilen (2/11 St., 6gl. W., »/13 St); C. grandiflo- 
rus mit 5,6, 7, 8 (3/5 St, 3g. W., 3/5 St, 4gl. W); C. 

peruvianus mit 5, 6, 1; C. speciosus mit 3, 4, 5 (1/3 St, 9gl. 

W, 2/5 St); auch C. triangularis zeigt sich zuweilen wegen 
alternirender 29l. Wirtel 4kantig; Éuphorbia canariensis, 
gewóhnlich 4kantig wegen sich kreuzender Dlattpaare, er- 
scheint zuweilen 5kantig durch eintretende 2/5 St.; FE. erosa 
variürt mit 44 und 19 Kanten. (2/11 St. und 6gl. Wirteln); 
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E. mammillaris zeigt bald 11, bald nur 10 Blattzeillen. (2/1 
St. und 5gl. W.). Hieher gehürt auch dàs bekannte Variiren 
mancher Pflanzen mit folüs $parsis (2/5, 3/8) und decussatis 
(alternirenden 2gl. Wirteln) und der dabei zu beobachtende 
Uebergang der einen Stellung in die andere, wie z. B. bei 
"tripler, Lunaria, Scrophularia, Cannabis, Feronica pul- 
chella. Die Epilobien aus der Verwandtschaft des E. mon- 
tanum variüren dabei auch mit 3gl. Wirteln, so dass bei 
ihnen die »/5 St. in der Zahl der Zeilen das Miitelj hált 
zwischen den durch die alternirenden 2- und 3gl. Wirtel 
bedingten 4- und 6zeiligen Blattordnungen. So variiren auch 
Helianthus tuberosus und Punica Granatum mit 9gl. Wirteln, 
3/5 St- und 3gl. Wirteln; selbst bei Cornus sanguinea, der 
gewühnlich folia decussata, selten 3gl. alt. Wirtel zeigt, fand 
ich an einem Schóssling 2/5 St. Wie die 2/5 St. die Mitte 
erfüllt! zwischen den durch alt. 2gl. und alt. 3gl. Wirtel 
erzeugten Blattordnungen, so die 2/7 St. zwischen alt. 3 gl. 
und alt. 4gl. Wirteln. Davon gibt Jelanthus giganteus ein 
Beispiel; bei Lythrum Salicaric die Stellung der Blátter in 
3gl. alt. Wirtel in der Infl. in 2/7 übergehend; auch bei sehr 
kleinen und magern Schósslingen von Znaria vulgaris sah 
ich ausser der 2/7 St. auch. 3gl und 4gl Wirtel  Sedum 
sexangulare, gewóhnlich "zeilig (siehe oben) ündert zuweilen 
ab mit 6zeiliger Blattordnung, hervorgebracht durch alt. 3gl. 
Wirtel; daher auch sein Name. Bei Sedum Telephium kom- 
men 2gl. Wirtel, 2/5 St., 3gl. W., ja sogar 2/7 St. und 4gl. 
W. vor, also 4-, 5., 6-, 7-, 8zeilige Blattordnungen; in der- 
selben Ausdehnung sah ich auch die Blatistellung der Phy ica: 
buxifolia variiren. Diese ráüthselhafte Art des Variirens der 
Blattstellung erinnert uns auch an. den Wechsel der 4- und 
5-Lahl in den Blütenkreisen der Dicotyledoneen, z. B. Poly- 

gonum, Ruta, Rhamnus, Évonymus, Moehringia, Gentiana; 
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der 5- und 6-Zahl bei Zythrum, 4nemone; der 4-, 5- und 

6-Zahl bei Punica, Clematis, Pulsatilla, Caltha; der 6-, "- 
und 8-Zahl bei 77entalis. Sollte die Ursache dieses Zahlen- 
wechsels nicht auch ein Wechseln der 2/5 St. mit alt. 2gl. 
oder 3 gl. Wirteln, der »/7 St. mit 3gl. und 4gl. sein? We- 
nigstens bei 7Znemone , Pulsatilla und Caltha kann man sich 
davon überzeugen, und bei Punica wird es durch die Ueber- 
einsthimmung mit dem Variiren der Dlattstellung unzweifel- 
haft. Dies ist auch die Art des Variirens, welche die Stel- 
lung der Schuppen auf den Früchten von $agus, Mauritia , 

Calamus zeigt; so fand ich z. B. unter einer kleinen Anzahl 
von Früchten eines Calamus aus Java einige mit. 19 Schup- 
penreihen (2/19 St), andere mit 18 Reihen, entstanden durch 
das Abwechseln der Glieder 9záhliger Wirtel, endlich eine, 

bei welcher die Anordnung der Schuppen, in der untern und 
obern Hilfte verschieden, beide Verhiltnisse zeigte. — So dráüngt 
sich eine Reihe uns noch ganz unbegreiflicher Verhiltnisse, 
die der wirteligen Stellungen, überall mitten hinein unter 

die bekannten spiraligen; der Wechsel und Uebergang, durch 
welchen die Natur die einen an die andern anknüpft, beur- 
kundet zwischen beiden eine wesentliche Uebereinstimmung, 
einen uns noch verborgenen innern Zusammenhang. Um die 
Losung dieses Ráüthsels zu versuchen, um uns über ein so 
wunderbares Ineinandergreifen dem Anscheine nach so ver 
schiedenarliger und unvereinbarer Verhiültnisse wo móüglich 
einigen Aufschluss zu. verschaffen , müssen wir hier eine 
kurze Betrachtung einschalten über die Art, wie wir uns 
überhaupt den Ursprung und die Natur der Wirtel vorstel- 
len kónnen. Ein Zweifel über die Natur der Scheiden von 
Equisetum soll uns hiebei zum Ausgangspunkt dienen, weil 
bei diesen der Contrast der bestehenden enigegengesetzten Theo- 
rien über die Natur der Wirtel sich am deutlichsten zeigt. 
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Man hat hüufig die Equiseten mit den Grásern in Pa- 
rallele gestellt, noch hàüufiger aber durch die Casuarinen den 
Coniferen anzunühern gesucht. Soll man nun, der Analogie 
mit den Grüsern beistimmend , die vielzihnigen Scheiden 
dieser Gewachse für róhren- oder tutenfürmige Scheidenblit- 
ter, etwa den Dlattscheiden der Grüser oder Polygoneen ver- 
gleichbar, also für einzelne, nur aller einseitigen Ent- 

wickelung ermangelnde Blütter ansehen (wie solche tuten- 

oder stiefelfórmige Scheiden ohne alle Lamina ja auch bei 
andern Pflanzen, z. B. bei Cyperus und Luzula vorkommen); 

— oder soll man vielmehr, von der durch die Casuarinen 

vermitteltren Aehnlichkeit der Equiseten mit den Coniferen 
geleitet, diese Scheiden betrachten als bestehend aus so vie- 
len ursprünglich verschiedenen Dlittern , als die Zahl 
ihrer Zühne angibt, welche Dláütter freilich. nicht wie die 
Nadeln der Pinus-Arten zerstreut , sondern, wie es bei Cu- 

pressus, Juniperus und selbst noch bei den. Keimblüttern von 

Pinus der Fall ist, in Wirtel zusammengehalten und, wie 
wir dasselbe bei den Involucralblüttern von $enecio, T: agetes 

und den Kelchblaáttern von Danthus etc. gesehen haben, in 
Róohren verwachsen würen? Zwei sehr widerstreitende An- 

sichten, für und gegen welche in der Natur fast gleichviele 
'Thaisachen zu zeugen scheinen, so dass man versucht wird, 

auf eine Vermiltelung beider zu sinnen, durch die jedoch 
die Widersprüche vielmehr zusammengestellt, als wahrhaft 
gelóset "würden. Vergleicht man die vielzihnigen Scheiden 
von Equisetum mit den Blattquirlen des Hippuris, so schei- 
nen zweierlei Annahmen gleich einfach: 1) die der Entste- 
hung der vielzihnigen Scheide aus dem Verwuchs vieler 
Wirtelblitter, und umgekehrt 2) die Ableitung eines solchen 
Quirls aus der vielzihnigen Scheide. Nach der letzteren An- 
sicht würe zwischen der Scheide des Zquisetum und dem 
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Quirl des Hippuris nur der Unterschied, dass die bei erste- 
rem in der Entstehung der Zühne schon angedeutete Spal- 
tung bei letzterem sich wirklich ausgeführt fánde. Somit ist 
uns in Gedanken aus der ringsum geschlossenen Scheide 
durch vielfache Spaltung ein Quirl getrennter Dlittchen her- 
vorgegangen. Vergleichen wir nun von Zppurts aus weiter, 
so scheint uns der Uebergang durch Flatine 4lsinastrum zu 
den zweigliederigen Wirteln der Caryophylleen leicht, und 
wir kónnten demnach!auch diese, und vielleicht alle Wirtel- 
bláitter, als Theile ursprünglich ganzer Blattscheiden betrach- 
ten. Dies wird uns noch wahrscheinlicher, wenn wir wie- 

der zur Betrachtung von Zquisetum zurückgehen und be- 
merken, wie bei Z. sylvaticum die sonst getrennten, sehr 
zahlreichen Scheidenzihne in den Scheiden des fructifici- 
renden Schafts in zwei oder drei grosse, breite Lappen ver- 
bunden bleiben, die von eben so vielen parallelen Rippen 
durchzogen sind, als nicht zum getrennten Dasein gelangte 
Zàühne in ihnen zusammengefasst sind. Diese Erscheinung 

deutet uns die Móglichkeit an, wie aus der ursprünglichen 

Blatscheide bald mehr bald weniger Wirtelblitter entstehen 

kónnen, je nachdem die einzelnen Blátter mehr oder weniger 

Gefüssbündel in sich sammeln, bis im Fall der üussersten 

Vervielfáltigung jedem einzelnen nur ein einziges zufáüllt. Von 

Equis. sylvaticum finden wir auch leicht zu den ungetheilten 

Scheidenblittern der Moncotyledoneen den Uebergang; denn 

wie bei jenem der Kreiss paralleler Rippen bereits in weni- 

gen vielrippigen Lappen gesammelt ist, so kónnten ja auch 

simmtliche Rippen in ein einziges Stück vereinig! werden. 

Die Streifenblütter der Monocot. wáüren alsdann ganzen Dlatt- 

quirlen gleichzustellen , als Scheiden, die sich nicht in Theil- 

blütter aufgelóset, sondern im ursprünglichen Zusammenhang 

erhalten und bloss einseitig entwickelt hátten. Fassen wir 
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das Ergebniss solcher Vergleichungen kurz zusammen, so 
kónnen wir sagen: Alle aus einem Knoten hervorgehende 
Blattbildung ist als ein ursprüngliches Blattganze anzusehen, 
als ein einiger Dlattkreis, gleichviel, ob es ein einziges Dlatt 
ist, oder zwei oder viele, welche auf diese Weise den Sten- 

gel ringfórmig umgeben. Diesen von jedem Knoten ausge- 
henden Blattring kann man sich auf verschiedene Weise als 

Ganzes bestehend, oder in gesonderte Theile entwickelt vor- 
stellen. In seiner ursprünglichen Gestalt, als ringsum ge- 
schlossene, vollkommen ganze oder doch nur gezühnte Rohre, 
erschiene uns der Dlattkreis bei Zquisetum , Casuarina , 
Ephedra; man denke sich die ringsum. zusammenhüngende 
Scheide gespalten, entweder nur auf einer Seite, so entstün- 
den die einsam am Knoten stehenden DBlütter der Monocot.; 

oder auf zwei Seiten, so entstünden an demselben Knoten ent- 

cegengesetzle Dlütter; oder strahlig, so würde die Dlattscheide 
in einen Blattquirl zerlegt. Wie sollten wir nicht auf solche 
Gedanken geführt werden bei der Betrachtung der untersten 
Blütter der Gentianen, die als noch kaum zweilappige Schei- 
den erscheinen, der áüussersten Knospenblütter von 7Zcer und 
F'iburnum Opulus, die fast geschlossene Blasen mit zweizüh- 
niger Mündung vorstellen; ferner beim Anblick von Zuzipe- 
rus Sabina und phoenicea, wo gleichsam ein zwei- oder drei 

zàhniger Trichter im anderen steckt, und endlich gar bei Be- 
obachtung des aus gemeinschaftlicher Scheide dem wahren 
Dlatt gegenüber sich entwickelnden, oft rankenartigen Dlait- 
feizens mancher 'Tradescantien? Führt uns dieser Fall nicht 
beinahe von selbst hinüber zu:der doppelblittrigen Scheide 
von Dianthus? Der Unterschied der Mono- und Dicotyledo- 
neen würe demnach vielleicht hauptsüchlich darin zu suchen, 

dass bei ersteren die Blütter wegen bloss einseitiger Spaltung 
der Scheide zugleich wahre Blattganze, deshalb nothwendig 
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den Stengel ganz umscheidend, mit vielen parallelen Rippen 
durchzogen, und einzeln stehend wáren; bei letzterer dagegen 

eigentlich nur Theilblütter vorkümen; stets mehrere zusammen- 
gehórig, meist mit einer Mittelrippe versehen und ursprünglich 
wirtelstándig. Das Entstehen vereinzelter Blütter bei den Dicot. 
liesse sich. alsdann auf zwei Wegen denken: ersilich. durch 
Verkümmerung der Wirtelblütter bis auf ein einziges, oder 
zweitens durch die Zerrüitung der Knoten, so dass die ursprüng- 

lich zusammengehórigen und einen einzigen Dlatikreis bilden- 

den Blátterin verschiedene Hohen auseinander gehoben würden. 
Für die Reducirung der Wirtelblitter durch Verkümmerung 

eines Theils derselben, ja endlich aller, bis auf ein einziges übrig 
bleibendes, liessen sich mancherlei Erscheinungen anführen, 
z. D. das allmülige Verschwinden eines Theils der Wirtelblitt- 
chen bei den Galien, das Vorkommen der folia disparia 
(z. B. bei Auellia niersiciilia Trevirania heterophylla, Her- 
niaria, Tribulus, etc); auch. die Nebenbláttchen oder .$tzpu- 
lae ssdyden hier ihre Erklirung finden. Am meisten verdient 
aber unsere Aufmerksamkeit die vorhin erwühnte zweite Art 

der Vereinzelung der Bláütter, wie wir sie am oberen "Theil 

des Stengels bei. den Epilobien, Scrophularien, Z'eronica, 
F'erbena etc. eintreten sehen, nàmlich das Auseinanderrücken 

der Blütter, die wir als einem einzigen Dlatikreis angehórig 
betrachtet haben, verursacht durch eine allmáülige Zerrüttung 

und endlich günzliche Verwischung der Knoten, die eine vól- 
lige Ununterscheidbarkeit der angenommenen ursprünglichen 
Blattkreise zur Folge hat: also eine hóchst wunderbare Aus- 
einanderreissung der ursprünglich zusammengehorigen Theile 
und Verkettung der vorher gesondert dastehenden Dlatiganzen. 

Diese nur mit einigen Zügen angedeulete Art, den Zu- 
sammenhang der Blattwirtel und der vereinzelten. Blütter zu 
erkláren, stimmt ungefáhr mit den Ansichten überein , welche 

Fol. XF. P. I. 44 
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Ernst Meyer in der Schrift über Houttuynia *) ausge- 
Sprochen, und welche mit mehr Schürfe und. Ausführlich- 

keit geprüft zu werden verdienen, als der hier gegebene 
Raum und meine Krüfte es erlauben. So vieles in der Natur 

scheint der Annahme ursprünglicher Einheit der Wirtelbiit- 

er bestitigend entgegenzakommen, und doch setzt sich ihr 
von der andern Seite so viel Widersprechendes entgegen. Ich 
hebe hier nur einige Gegenbemerkungen hervor, die mir 
hinreichend scheinen, auf eine Ansicht zu führen, welche 
allein im Stande ist, uns über die bei der Untersuchung der 
Dlattstellung beobachtete Erscheinung des abwechselnden Vor- 
kommens wirteliger und spiraliger Blattstellung einiges Licht 
zu verbreiten. Der wahre Knoten, welcher hier zu lósen ist, 

scheint eben der Knoten selbst zu sein, aus welchem die Dlát- 

ter zu entstehen scheinen; denn allein die bindende Gewalt 
dieses Knotens konnte uns veranlassen, bald mehrere Dlátter 

einem einzigen, bald ein einziges an Werth mehreren gleich- | 
. zusetzzen. Sollten die Schlingen dieses Knotens nicht gelóset 
und die Blitter der Wirtel in gleiches Recbt mit den übri- 

gen eingesetzt werden kónnen? 
Da wir in der sichtbaren Zerstreuung dod Wirtelblátter 

doch endlich die Móglichkeit seiner Entbindung zugeben miis- 
sen, warum wollten wir ihn nicht auch als einen ursprüng- 

lich durch verschiedene für sich ganze Bláütter zusammenge- 
knüpften ansehen? .Die untersten Dliütter der Pflanze zeigen 
überall, wo sie einzeln stehen, einen stengelumfassenden Grund , 

eine ringfórmig vom Stengel sich. ablósende Scheide, auf und 
aus welcher, als dem wahren Grundgebilde, sie sich entwickeln. 

Solche umfassende Grundscheiden sahen wir bei den Dolden, 

Ranunkeln, Thalictren, Potentillen, Trifolien, Polygoneen im 

*) Je Houttuynia atque Saurureis. Regiom, 1827. p. 33. 
,/ 
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wesentlichen ganz übereinstimmend mit denen der Gràser, Or- 
chideen, Aroideen, Potamogetonen. Folgen wir dem Gang der 
Metamorphose, so sehen wir, wie allmülig, je hóher wir an 
der Pflanze emporsteigen, der anfangs ganz umfassende Grund 
des DBlatts schmaler, die Breite des Umfassens immer geringer 

wird. Waren mit den ganz umfassenden Dlüttern durchgrei- 
fende Knoten verbunden, so nimmt nun mit der geringer 

werdenden Breite des Blattgrundes auch die Ausdehnung der 
Knoten ab, ja sie verschwinden uns mit der fortschreitenden 
Umgestaltung der Blütter allmülig ganz; nicht minder bei 
den Mono- als bei den Dicotyledoneen. Hier sehen wir offen- 
bar ein Verschwinden. des. Knotens ohne alle Auseinanderzer- 

rung desselben. Sollen wir nun in diesem Falle behaupten, 
dass, weil die Knoten am unteren 'Theile des Stengels durch- 
greifend sind, auch die Dlátter umfassen, nach. oben aber 
wegen der einseitigen Ausbildung des Knotens auch die Blit- 

ier nur einseitig hervorireien und am Ende gar auch ohne 
Knoten entstehen kónnen? Oder ist es nicht vielmehr der 
Wahrheit gemásser anzunehmen, dass es nicht der Knoten ist, 
welcher das Dlatt erzeugt, sondern dass vielmehr umgekehrt das 
Dlait erst den Knoten bildet, das ganz umfassende.einen durch- 
-sreifenden, das nur theilweise umfassende aber einen um 
so weniger bemerklichen, je schmaler sein Grund ist? Und 
wenn wir dies annehmen, kann uns alsdann das Zusammen- 

-stehen zweier oder mehrerer Dlátier um einen Knoten jemals 
ein Deweis sein, dass diese Dlüiter gleichzeitiger. Entstehung 
-und eigentlich nur Theile eines einzigen wahrhaft ganzen Dlat- 
.tes seien? Ist es nicht vielmehr wahrscheinlich, dass mehrere 

Blütter mit schmalem Grund, wenn sie.enge zusammenhalten, 

ebensogut in ihrem Zusammen wirken einen durchgreifen- 
den Knoten hervorbringen kónnen, als ein umfassendes Dlatt 
für sich allein? Um hierüber Gewissheit. zu. erhalten, müss- 
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ién Beispiele náchg &ewiesen werden , bei denen Blátter von ént- 
Schieden ungleiclizéitiger Enstehung in. wirtelartiger Zusam- 
menstellung « einen einzigen Knoten bildeten. Kin fé wir solche 
aufweisen, so müssen wir, wo moglich, noch darüber zu 

ánischekden suchen, ob es sich in ath "Fallen SO verhalte, 

dass die Wirtel im Zusammenhalt mehrerer ursprünglich 
vérschiedener Dlütter bestehen, oder ob es auch noch andere 
von diesen sórgsam zu unterscheidende Wirtel gibt, welche 
nicht àus der Vérbindiag mehrerer Blütter za einem Ganzen, 
sondern aus der Zerlegung und vielseitigen paese eines 
einzigen Blatts hervorgehen. : | 

Bei Potamogetonen sieht man hie und da zwei Blitter 
So eng ddsatuifsenfjálidn; dass sie nur einen Knoten zu bil- 
den dee ja bei Potamogeton densus ist eine solche paar- 
weise Annüherung der Blitter normal. An den kriechenden 
Stengeln mancher Grüser halten gewóhnlich drei Blitter zü 
einem grossen Knoten zusammen , der durch ein sehr langes 
Internodium von dem folgenden, abeitils von drei Blüttern 
gebildeten, getrennt wird. In diesen Füllen unterscheidet man 
mit Sicherheit ursprünglich verschiedene Dlütter, weil jedes 
einzelne eine besondere, ganz umfassendeScheide bedtede Sollten - 
nun solche in bestimmter Anzahl zusammenhaltende Blatter 

nicht auch mit ihrem Grund so innig verschmelzen kónnen, 
dass sie das Ansehen von Theilen einer und derselben nach 
verschiedenen Richtungen entwickelten Scheide annühmen? 
Sollte dies nicht die gewóhnliche Art der Entstehung der 
Wirtel dicotyledonischer Pflanzen sein? Die Belauschung der 
Natur in ihren Uebergángen, in ihren Fehltritten, durch die 
sie oft verrüth, was sie beim normalen Verlauf verborgen háilt, 

muss hierüber entscheiden: Fülle allmálig sich einstellender 

Verknüpfung und umgekehrt theilweiser und vólliger Wie- 

derauflósung des Verbandes mehrerer Blitter müssen aufge- 
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sucht werden. Und diese finden sich wirklich in grosser 

Menge! Bei den Umbelliferen sieht man oft, dass am oberen 

'Theile des Stengels zwei oder drei Blütter ganz nahe beisam- 

inenbleiben, theils einander mit noch gelrennten Scheiden 

umfassend, iheils aber unter sich mehr oder minder verwach- 

send: eine Erscheinung, die nur ein Vorlüufer ist von der 

im Involucrum und Involucellum :meist staii&ndenden  Ver- 

bindung einer grossen Menge von Blüttern zu einem zusam- 

menháüngenden Kreis. Aehnliches haben wir ja auch schon 

bei den Periclinien der Syngenesisten und den Wirteln der 
Blüte gesehen und sogar die Aufeinanderfolge und das gegen- 
seitige Stellungsverhüliniss der in ihnen verbundenen Dlitter 
zu bestimmen gesucht. Dies aber, kónnten die Vertheidiger 
der ursprünglichen Einheit der Wirtelblütter sagen , sind nicht 
die eigentlichen und wahren Wirtel, sondern nur eine Nach- 
bildung derselben durch Vereinigung der DBlütter verschiede- 
ner Knoten; die wahren Wirtel dagegen, bei denen man kein 
alimühliches Eintreten nach weisen kann, müssen, da sie einem 

Knoten zugehóren, als nur scheinbar aus vielen Dlittern be- 
Stehend betrachtet, und aus der strahligen Entwicklung eines 
einzigen Blattkreises hergeleitet werden. Dagegen sind die 
fast bei allen Wirteln ausserordentlicher Weise vorkommen- 
iden, bei vielen Pflanzen aber an gewissen Stellen regelmüissig 

-eintretenden Zerstreuungen der vorher kreissiindigen und auf 
:scheinbar gleicher Hóhe befindlichen Blütter einzuwenden, 

besonders aber die merkwürdige Erscheinung, dass der Ueber- 
gang 2 gliederiger Wirtel in 3gliederige, oder 3 gliederiger in 
4 gliederige, und umgekehrt der Rückgang mehrgliederiger in 
"minderzühlige háufig durch eine Zerstreuung der Dlütter ver- 
mittelt wird. Solche Erscheinungen, welche die wichtigsten 
^Aufschlüsse über die Anordnung der Wirtelblitter geben, 

"habe ich mit vieler Sorgfalt namentlich bei HeZanthus-Ar- 
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ten, Lythrum, Phlox , Lysimachia, "iuga, Mosis , Myr- 
dus, luniperus, iie und andern Pflanzen beobachtet; es 
würde uns aber zu weit führen, in's Einzelne-solcher Booba 
tungen einzugehen. Die Zerstreuung der "Wirtelblitter soll 
zwar nach Ernst. beret ihre Erklárung i ineinem .dzspersus 
Joliorum congenitorum ," beruhend auf einer disturbatio nodo- 
rum, finden. Dasich aber, wenn man einmal die Knotenbildung 

in ihrer Abhiüngigkeit von der Blatibildung erkannt hat, keine 
Zerrültung derselben denken lüsst, so sind wir von dem coz- 
genitorum foliorum dispersus gánzlich befreit, und alle die- 
jenigen Wirtel, deren Glieder einer regelmüssigen Auseinan- 
derhebung und Zerstreuung fáhig sind, erweisen sich uns als 
wahrhafte Bláütterbünde, aus der Vereinigung ursprünglich ge- 
irennter und daher bei der Auflüsung des sie vereinigenden 
Dandes wieder als getrennt erscheinender Blütter entstanden. 
Auf diese Weise istuns die Moglichkeit des dzspersus stets 
zugleich Beweis eines ,,fo/jorum natu disparium collectus'*; 

und da eine solche Zerstreuung der Wirtelblátter beinahe 
überall, wenn man nur lange genug sucht, zu finden ist,:so 

sind im Allgemeinen die Wirtelnicht als zu einer Vielheit von 
Diittern entwickelte, sondern als aus vielen zusammengesetzte 
Blattganze anzusehen. Sollte aber jene mehrseitige Ausbildung 
des Dlatts, wofür wir anfangs den Wirtel zu halten geneigt 
waren,'gar nicht existiren? sollten sogar die sehr vielgliederi- 
gen Wirtel von Galium, Hippuris, Ceratophyllum ete. : nur 

absatzweise zusammengehaltene, ursprünglich verschiedene und 
der Zerstreuung fühige Dlütter sein? und welche Entscheidung 
geben wir endlich über die vielzihnigen Scheiden von Casua- 
rina und £quisetum, über welche wir uns zuerst entzweit 

haben? Es giebt Beobachtungen, welche es wahrscheinlich 
machen, dass alle Ausbildung der Biitter eine vorherrschend 
einseitige ist, dass jedes Blatt nur eine Mitte, nur einen 
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Punkt der hóchsten Entwickelung haben kann; cin tieferes 

Eindringen in die Art und. Weise der Entstehung des Dlatts 

wird uns vielleicht mit der Zeit in. den Stand setzen, den 
Grund der Unmóglichkeit einer nach zwei oder vielen Seiten 

hin. gleichgültigen Ausbildung desselben einzusehen. Nicht 
nur bei Hippurtis, selbst bei Equisetum sind, aus der Analogie 

mit Casuarina zu schliessen, die einzelnen Zühne der Scheide 
für ebensoviele ursprünglich verschiedene, in einer zeitlichen 

 Aufeinanderfolge entstandene und nur in dem engsten Verbande 
zusammengehaltene: Blitter anzusehen. Die Casuarina gibt 
hievon eine überraschende Bestütigung durch das merkwiür- 
digste Beispiel eines Uebergangs anus der wirteligen Stellung 
ipe Blütter in die fortlaufend-spiralige. Die Abbildung di ues 
Falls findet sich auf Taf. XXXIV; das Wunderbare und Ein- 
zige dabei ist die auch noch in der Zerstreuung bleibende Ver- 
wachsung der aufeinander fo'genden Dlütter, welche dem Gan- 
zen das Ansehen einer einzigen, schraubenfürmig fortlaufenden 
Scheide oder spiraliggedrehten Tute gibt. Ich verdanke einige 
Exemplare dieser sonderbaren Monstrositit der Güte des Herrn 
Dr. Bischoff, der dieselbe an dem im Heidelberger bot. Gar- 
ien befindlichen Baum der Casuarina stricta in Serichicdenan 
Jahrgingen wiederkehrendbeobachtethat. Einen analogen Fall 
von spiraliger Stellung der Dlitter bei Hzppurzs sah ich in 
der an. morphologisch- merkwürdigen Anomalien reichhaiti- 
gen Sammlung meines Freundes Dr. Schimper. Nur bei 
Ceratophy lum halte ich die anscheinenden Wirtelblitter wirk- 
lich für Segmente eines einzigen Dlaits. Die bestándige Erzeu- 

gung nur einer Knospe in jedem Scheinwirtel deutet offenbar 

darauf hin, dass hier nur eine Mitte des Dlatts ist, die bei- 

derseitigen Blattabschnitte aber der Mitte gegenüber zusam- 
menkommen und so den Schein eines Wirtels erzeugen. So 

verwachsen ja auch die DBlátier vieler anderen Pflanzen, z B. 
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einiger Bupleuren, Alchemillen etc. der Blattmitte gegenüber, 
und bei den oberen Dliüttern. von. Carum Caryi findet. man 
sogar vom einen Rand des Mittelblatts zum andern einen Kranz 
feiner vielspaltiger Nebenblüttchen herumgehen, welche den 
Schein eines Wirtels hervorbringen. Das merkwürdigste Dei- 
spiel eines solchen, nur von den Theilen eines einzigen Dlatis 
gebildeten Scheinwirtels finden wir in der an den sonderbar- 
sten Metamorphosen des Blatts so reichen Gattung der Aca- 
cien: Unterden 5 bis9 Wirtelblittchen der A. verticillata be- 
findet sich stets nur ein einziges, welches in seiner Achsel 
einen Spross zu erzeugen vermag, und auf dessen oberer Kante 
sich jene, den in verticaler Richtung ausgedehnten Blatistielen 
der laublosen Acacien eigenthümliche Drüse findet, in welcher 
die letzte Spur eines Bestrebens zur Entwickelung von Fieder- 
bliüttchen sich kund thut; alle übrigen DBlüttchen des Wirtels 
kónnen also nur für Stipulargebilde angesehen werden, die 
ebensowohl zur Erzeugung von Sprossen, als zur Entwicke- 
Tung von Fiederblütichen untüchtig sind. Wir haben hier 
denselben Fall mit einem Blatt, den wir bei Galium mit zwei 
Blüttern finden; wie uns dort die decussatio der allein: zur 
Wushtarorotuchon lüchtügen Bláütter ein wichtiger Firgerzeig 
ist, so dient auch hier bei "Acacia verticillata, so wie auch 
bei Ceratoph yllum, die Stellung der Achselsprosse, welche 
eine regelmüssige Anordnung der Dlilter anzeigt, zur Bestiti- 
gung unserer Ansicht. Wihr end bei Ceratophyllum dieStel- 
lung der DBlütter (nach den Axillarproducten beurtheilt) eine 
Zzweizeilige ist, und zwar jener besonderen Modification zwei- 
zeiiger DBlattiordnung, bei welcher die Blitter auf der einen 
Seite mehr als auf der andern divergiren (siehe unten), ange- 
hórt, finden sich die durch die Anwesenheit der Drüse kennt- 

lichen Hauptblütter von Acacia verticillatanach »/5 St. geordnet. 

Besonders merkwürdig ist noch bei dieser Pflanze die háufig 
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vorkommende und verwirrende Verrückung der Nebenblitt- 
chen, indem nàümlich durch eine ungleichfórmige Dehnung 
des Stengels die einen etwas hinaufgehoben, die andern un- 
ter dem Mitelblatt zurückgehalten werden, wobei jedoch die 
2/5 Stellung stets unveründert bleibt. Dies ist der einzige 
mir bekannte Fall, den man mit Grund als einen disper- 

sus foliorum congenitorum bezeichnen dürfte, wobei man je- 
doch unter den /fo/us congenitis sich nichis anderes als die 
getrennt erscheinenden Theile eines einzigen Dlatts zu. denken 
háütte. Ueber die schon erwáühnten triegerischen  Gallien 
knüpfe ich noch die Bemerkung an, dass nicht nur die De- 
cussation der an den übereinanderstehenden Knoten :befind- 
lichen Aeste, sondern auch die Vierkantigkeit des Stengels, 
das Verschwinden der unfruchibaren Zwischenblittchen in 
der Inflorescenz, so wie die Analogie derselben mit den /$t;- 

ulis.der übrigen Rubiaceen für die Annahme eigentlich nur 
zweigliedriger, alternirend gestellter Wirtel sprechen. Sollte 
jedoch hieran noch Jemand zweifeln, so vermag vielleicht 
die Vergleichung der 7ormentilla recta ihn zu überzeugen. 
Bei dieser Pflanze findet man fast an jedem Exemplar ein 
Paar entgegengesetzter und unter sich so zusammenschmelzen- 
der Dlütter, dass man hiüufig nicht mehr im Stande ist, zu 

entscheiden, welche Lacinien noch dem einen und welche 
schon dem andern der zwei fingerfürmig getheilten Dlütter 
angehóren *). | 

Aus dieser für den gegenwürtigen Zweck hinreichenden 

*) Eine ühnliche Erscheinung findet sich wieder im Kelch von Tormentilla, Potentilla, 

Geum , ZIchemilla: scheinbar 8 oder ro Blàttchen zühlend, ist er doch eigentlich 

" mur aus 4 oder 5 Sepalen gebildet, indem die etwas mehr nach unten gerichteten 

Blittchen aus der Verwachsung seitlicher, zweien Sepalen zugehóriger Blatttheile ent- 

stehen, die. man genauer. mit den fiederartigen Auswüchsen an den Kelchblüttern der 

Rosen, als nach Roeper mit Stipulis vergleicht, 

FuLGP. D, T. 4b 
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Untersuchung der Wirtel geht uns hervor, dass es überhaupt 
zweierlei Arten gegenseitigen Verhaltens der Bláütter giebt: ein. 
gleichmiàssiges Auseinanderrücken und ein .absatzweises Zu- 

sammenbhalten derselben; also, wie wir schon in der Finlei- 

tung unterschieden haben, 1) einzelngestellte und 92) in 

bestimmter Anzahl zusammengestellte und auf diese Art 

Wirtel bildende Dlátter. Da nach dieser Ansicht auch in 
den Wirteln eine zeitliche Aufeinanderfolge der Dláütter statt. 
findet, so müssen sich auch bei ihnen die Verhiltnisse der 

Dlattstellung bestimmen lassen; denn die Eigenthümlichkeit 
der wirleligen Anordnung der Dlátter liegt bloss darin, dass 
bei ihr die Dlitter nicht eine einfach fortlaufende Spirale bil- 
den, wie die einzeln gestellten, sondern eine regelmissig ab- 
UN oder unterbrochene, deren Absiüize, gegen die gróssere 
Trennung inniger zusammenhaltend, in sich geschlossene 
Ganze (die abgesonderten Wirtel) darstellen. Bei einer auf 
diese Weise in periodischer Unterbrechung fortschreitenden 
Blattstellung sind für die Bestimmung zwei wichtige Punkte 
zu unterscheiden: 1) die gegenseitige Stellung der Blátter in- 
nerhalb des Wirtels, dieAnordnungderWirtelblàátter 
unter sich; 29) die Stellung der Wirtel gegeneinan- 

: der; denn wie die einzelnen Blatter, als einfache Ganze, ver- 
schiedene Stellungsverhültnisse eingehen, so werden auch die 
Wirtel, als Ganze hóherer Ordnung, sich unter verschiede- 
nen Richtungen gegeneinander stellen kónnen. 

Was nun die Stellung der Wirtelbliütter unter 
sich betrifft, so erinnern wir uns, schon bei der Untersuchung 

der Periclinien und der Wirtel der Blüte dieselben Stellungs- 
verhültnisse gefunden zu haben, die uns vorher in der fort- . 
laufenden Blattordnung der einzeln gestellten Blütter als die 
herrschenden erschienen waren. Dagegen zeichnen sich die- 
jenigen Wirtel, deren Betrachtung «uns jetzt hauptsüchlich 
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beschüftüigen wird, nümlich die von den Bliittern der noch 
in voller Vegetation .begriffenen Pflanze gebildeten, welche 
ich, um sie in Kürze von den spáter in der Inflorescenz und 
der Blüte selbst auftretenden zu unterscheiden, die unteren 

Wirtel nennen. will, durch die merkwürdige Eigenthüm- 
lichkeit aus, dass sie stets Cyclen einfacher Blattstellungen 
darstellen, also z. D. die 5gliederigen nicht nach 2/5, sondern 
nach 1/5; die 7gl. nichtnach 3/; oder 2/7, sondern nach 1/7 
die 8gl. nicht nach 3/8,.sondern nach 1/8 u. s. f. gebildet 
sind. Von dieser Eigenschaft der unteren Wirtel, stets mit 
einem Umlauf zu schliessen, überzeugt man sich durch die 

genaue Beobachtung der vorkommenden Fálle gánzlicher oder 
iheilweiser Auflósung der Wirtel. Bei Banksia verticillata , 
Z'eronica sibirica und virginica, Helianthus giganteus und sehr 
vielen andern Pfl. kommt háufig eine unregelmüssige Ausein- 
anderhebung der Wirtelglieder vor, bei welcher sich die im 
Wirtel sich zunáüchststehenden Blitter auch als die unmittel- 
bar aufeinanderfolgenden erweisen. Aus dieser Unfühigkeit 
der Pflanze, auch schon in der Epoche der Vegetation die 
Blitter nach. den Cyclen der complicirten DBlattstellungsver- 
háltnisse abzusetzen, begreifen wir dieSeltenheit des Vorkom- 
mens aller mehr als 9- oder 3gl. Wirtel und den innigen 

Zusammenhang derselben mit den spiraligen Stellungen aus 
den entfernteren der Hauptkette parallelen Seitenketten. So 
haben wir schon den ersten Schritt zur Erklürung jenes wun- 
-derbaren Wechselverháltnisses zwischen wirteliger und spira- 
liger Dlatistellung gethan. Erinnern wir uns z. B. wieder der 
Reihe von Dlattstellungsverhültnissen, die wir bei Zjycop. cla- 
vatum gefunden haben, so zeigt uns eine Vergleichung der 
.wirleligen mit den spiraligen, dass die letzteren sámmtlich 
die einfachsten Mittelverhültnisse sind zwischen den innerhalb 
der Wirtel obwaltenden: 



id 
À. Bnavw, 

»fo | »f1x | 3/13 | 5/15 | »f't7 | 

Derselbe gesetzliche. Zusammenhang der im Wechsel 
vorkommenden wirteligen und spiraligen Blattordnungen fin- 
det auch bei allen andern früher aufgeführten Beispielen statt. 

Jetzt, nachdem sich uns die Art und Weise des haupt- 
süáchlichen Vorkommens der Reihe der einfachen Dlattstellungs- 
verhiültnissee enthüllt hat, kónnen wir leicht noch eine grosse 
Keihe von Belegen für dasselbe nachtragen: mas 

1) 1/2 ist dieSt. der DBlitter in allen 9gl. Wirteln, welche 
unzáhligen Pflanzen und ganzen Pflanzenfamilien zukommen. . 

2) 1/3 findet sich normal in den Wirteln von luniperus. 

communis und andern, Zricae sp., Kalmiae sp., JNerium 

Oleander, F'erbena triphyllos, Bignonia Catalpa, Melaleuca 
myrtifolia, Hypericum | Coris, Potamogeton natans. (in der 
Infl), Lycopodium gnidioides. Abnormer Weise findet man 
3gl. Wirtel bei den meisten Pflanzen, welche gewóhnlich nur 
9gl. haben. Um die Allgemeinheit dieser Art des Variirens 
zu zeigen, führe ich als Beispiele an: £ycopodium Phlegmaria, 
Ephedra altissima, Thuja orientalis und occidentalis (in caule 

primordiali), luniperus virginiana, caroliniana, phoenicea, 

Bermudiana, Sabina (bei diesen sind 2- und 3- gl. Wirtel fast 
gleich hüufig), Salix monandra (Seringe Saules de la Suisse 

5me Cah. No. 33), Humulus Lupulus, Urtica dioica, Fra- 

minus excelsior, Syringa vulgaris (an Schüsslingen hàüufig), 

Ligustrum vulgare, Houstonia coceinea (bei ihr sind die 9gl. 

W. der seltnere Fall), Cinchonae sp. plur.,' 4nagallis arvensis, 

fruticosa, Lysimachia vulgaris, Phlox  suaveolens, pyramida. 

lis, Fedia olitoria, F'aleriana officinalis, Dipsacus sylvestris, 

Helianthus tuberosus, Silphii sp., Eupatorium cannabinum 

Spir. St. nach | 
RN
 Em 
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ageratoides, . 'iscum album, Lonicera. balearica, semperyirens, 
Periclimenum, grata, .Xylosteum, tartarica, Cornus sangui- 
nea, A iburnum Opulus, Sambucus nigra, F'eronica latifolia, 
longifolia, Bartsia alpina, . Teucrium S$corodonia, "juga , 
reptans, genevensis, Glechoma hederacea, Salvia pratensis, | 

verticillata, Myoporum oppositifolium, joan one strictum, 
"chimenes coccinea, Linartia triphylla, Pentstemon punctatum, 

Calceolariae |sp., Scoparia dulcis, Silene nutans, linicola, 
Dianthus chinensis,, Alsine media, (atii. vereri Sedum 
Telephium, Epilobium montanum, parviflorum, alpestre, Ly- 
thrum. Salicaria, Phylica buxifolia , Evonymus latifolius , 
nanus, 4esculus Hippocastanum (De Cand. Org. Pl. 2o. F 
5.), Myrthus communis, Punica Granatum.  Derselbe Wech- 

sel von 1/» und 1/3 zeigt sich schon in dem  Wirtel, wel- 
chen die Cotyledonen der mehrkeimblüttrigen Pflanzen bilden; 

ich fand Keimpflünzchen mit 3 Cotyledonen von Chrysanthe- 
mum, -coronarium, Convolvulus tricolor (bei beiden sehr hiüu- 
fig, Chenopodium album, Epilobium montanum, JDaucus 
Carotta, Pastinacca sativa, Heracleum Sphondylium, | Alsine 
media, . Dianthus chinensis, Linum  usitatissimum, Capsella 
Bursa. pastoris, Pübes dee Delphinium iacis, Phaseo- 
lus nanus. Jussieu *) bildet tuta graveolens mit 3 Cot. ab, 
"De Candolle **) Sinapis ramosa und ein Solanum. . Normal 
3 Cot. hat Pinus canadensis. 

3) 1f4 in den Wirteln von ZLysimachia quadrifolia ; 
W'estringia rosmarinifolia, :Nerium tinctorium, Crucianella 

molluginoides , |. Myriophyllum | spicatum, Paris. quadri folia 
(wahrscheinlich auch in den Wirteln- der Blüte), einer Bra. 

* 

*) Mémoire sur les Rutacées Pl. 17. 

."5) QOrganogr. Pl, 53. Fig. 1. 5. 
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silianischen Cyathez im Münchner Museum etc.; zuweilen 
auch bei Z'erbena triphyllos, Hypericum Coris, Lysimachia 
vulgaris, F'eronica longifolia, Epilobium alpestre, Lythrum 
Salicaria, Linaria triphylla, Lonicera tartarica, Myrtus com- 
munis, Sedum Telephium etc. Bei Daucus Carotta und Con- 
volvulus tricolor traf ich selbst 4 Cotyledonen an. 

4) 1/5. in den Wirteln von Hippuris maritima, Myrio- 
hyllum verticillatum, F'eronica spuria und anderen, Banksia 

verticillata (bei letizterer mit 1/6 wechselnd); zuweilen auch 
bei Lysimachia punctata, quadrifolia, W'estringia etc. 

5) 1/6 in den Wirteln von Erica pendula, Cactus serpen- 
tinus, Eupatorium verticillatum; 

6) 1/7 gleichfalls bei Eupat. verticillatum und sehr bestáün- 
dig in den Wirteln der weibl. Inflor. von Casuarina sricta (wàüh- 
rend in der münnlichen eben so bestündig 10gliederige Wir- 
tel gefunden werden); 

7) 1/8 bei Lycopodium verticillatum und Didymochlaena 
sinuosg. Es lohnt sich nicht der Mühe hier noch weiter fort- 
zufahren, da die Anzahl der Wirtelblütter um so unbestündi- 

ger wird, je hóher sie steigt. An Hrppuris vulgaris habeich 
8 —18, an Casuarina equisetifolia11 —14 geFouidalil Die Zahl 
der Wirtelblitter steigt am hóchsten und variirt zugleich. 
am meisten bei £Équisetum. ln dieser Gaitung findet man 
von den 3ziühnigen Scheiden des £. reptans und den 4z. des 
E. variegatum ale Zwischenglieder bis zu den 36 zühnigen, 
welche £. eburneum, als Maximum für die einheimischen 

Arten erreicht. Geht man nun vollends hinüber zu den rie- 
senhaften Equiseten der Vorwelt, den Calamiten, so künnte 

man die Liste der in den Wirteln obwaltenden Dlattstellungs- 
verhültnisse leicht bis gegen  1/1c0 fortselzen. In dieser 
üussersten Entfernung von den gewóhnlichen Verhültnissen 
zeigen die Equiseten "e Calamiten) eine Uebereinstimmung 
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mit den Lycopodien (und Bjpidofesdren): in diesen. beiden 
Gattungen oder Familien scheinen die àusser sten Grenzen des 
Gebiets aller Blattstellungen erreicht zu werden. So gross 
auch das Variiren in der Zahl der Wirtelblitter ist, so ist 

es doch nicht ohne Grenzen und nicht ohne Regel. Die Zahl 
der Wirtelblátter steht in einem Verháltniss zur Stürke des 
Vegetationstriebs; diess zeigen folgende 'Thatsachen: 1) die Zahl 
der Wirtelblütter nimmt mit dem Wachsen des Vegetations- 

- prozesses allmáhlig zu; die untersten Wirtel sind stets die 
armbláttrigsten.  Equisetum palustre zeigt bei seiner Entwicke- 
lung aus dem Vorkeim zuerst eine 3zühnige Scheide, hierauf 
eine 4zühnige, 5zühnige u. s. £, bis endlich die der erwach- 
senen Pflanze normale Anzahl von 8 bis 10 Záhnen erreicht 
ist. Lysimachia quadrifolia bildet ihre untersten Wirtel ge- 
wühnlich nur aus 3 Blüttern; bei Lythrum dalicaria folus. 
ternis fand ich doch die untersten Wirtel meist nur 9gliede- 
rig; bei Fupatorium verticillatum kann man hàüufig ein Zu- 
nehmen der Zahl der Wirtelblàiter von 8 oder 4 bis auf 6, 

7 und mehr wahrnehmen. 9) die Anzahl der Wirtelblátter 

nimmt háufig wieder ab mit dem Fortschreiten der Éntwicke- 
lung zur Fructification; diess bemerkt man bei Zjycopodium 
Casuarina, Elatine Jisinastrum. $8) die Zahl der Wirtel- 
blütter ist an den Aesten meistens geringer als am Hauptsten- 
gel: diess zeigt sich bei Zysimachia punctata und Crucianella 
molluginoides, die. beide an den Aesten nur 9gl Wirtel her- 
vorbringen; die meisten Pflanzen, welche nur ausnahmsweise 

mit 3gl. Wirteln gefunden werden, gehen in den Seitenspros- 
sen wieder auf 2gliederige zurück; £EQguisetum palustre, limo- 
sum , eburneum zeigen an den Aesten nur 4zühnige Scheiden, 
im Haupistengel das erste bis 10-, das zweite bis 94., 
das dritte bis 36zühnige. 4) der erste Wirtel des Astes ist 
háufig armzühliger als die folgenden, z. B. bei Juniperus, 



Nerium, YFestringia, Melaleuca myrtifolia, Erica Petiverii 
überall nur 2zühlig. 5) Einflüsse, welche die Vegetation be- 
fürdern, erzeugen auch eine vermehrte Anzahl der Wirtel-. 
blütter. Daher zeigen die untergetauchten, sterilen Stengel 
von Zippuris zahlreicher besetzte Wirtel als die auf dem 
Land stehenden, fructificirenden; der auftauchende und Blü- 
ten bringende Theil der E/atine Alsinastrum hat 3— 6 Blütter 
im Wirtel, wüáhrend am untergetauchten, sterilen nicht sel- 

ten 10 — 14 gefunden werden. AZquisetum hyemale, eine Pflanze, 
die auf unglaubliche Weise variirt, zeigt, je nachdem es im 
dürren Flugsand oder im feuchten Ufersand seine Wohn- 
státte hat, einen Wechsel von 5 bis 99 Scheidenzühnen. 

Von- der Anordnung der Blütter innerhalb der Wirtel 
gehen wir über zur Betrachtung der Stellungsverhiltnisse, 
welche die aufeinanderfolgenden Wirtel als Ganze gegen 
einander beobachten. Die abwechselnde Stellung gleich- 
gliederiger Wirtel ist ein so gewóhnliches Verhiltniss, dass 
man sie háufig als allgemeines Gesetz für die gegenseitige 
Richtung der Wirtel ausgesprochen hat. Es entspricht dieses 
Verháltnis ganz der Alternation einzeln gestellter. Dlátter; 
denn wie bei dieser das dritte Blatt wieder dem ersten gleich- 
gestellt ist, wahrend das zweite ihm in seiner Richtung müg- 
lichst ausweicht: so weichen sich hier je zwei ganze Wirtel 
in der Richtung ihrer Glieder müglichst aus, indem der fol- 
gende stets die vom vorausgehenden gelassenen Lücken erfüllt, 
der dritte aber in der Richtung der Dlütter mit dem. ersten 
wieder zusammenfüllt, ihn deckt. Wie wir die Stellung ein- 
zeln aufeinanderfolgender DBláütter nach dem Winkel, unter 
dem sie sich gegen einander richten, bestimmt haben, so wer- 
den wir auch die gegenseitige Stellung ganzer Wirtel nach 
dem seitlichen Abstand ihrer Strahlen bestimmen; wie dort 

die Divergenz der nüchsten Blatter, so wird uns hier die Div. 
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der Glieder oder Strahlen der náüchsten Wirtel das Stellungs- 
geselz anzeigen. "Wie bei alternirenden einzelstándigen Dlit- 
tern die Div. die Hálfte des ganzen Kreisumfanges betrügt, so 
muss bei alternirenden Blaitpaaren die Div. die Hülfte des 
Halbkreises, bei alt. 3 gl. Wirteln die Hàlfte des Drittelkreises 
also allgemein bei Wirteln von beliebiger Anzahl der Glieder 
die Hálfte des Abstandes zweier im Wirtel sich zunüchstste- 
hender Dlátter, d. i. die Hálfte einer Wirtellücke betragen. 
Aber diese Art der Bestimmung ist noch nicht genügend; 
denn, hat man auf diese Art die Wirtel in ihrer Abgeschlos- 
senheit gegen einander gehalten, so bleibt noch übrig, sie 
auch in ihrem Zusammenhang zu begreifen: Wir müssen den 
Uebergang von einem Wirtel zum andern zu finden 
suchen, bestimmen, wie die Dlattstellung vom letzten Blatt 
des vorausgehenden zum ersten des folgenden überschreitet, - 

. also wie gross der Abstand des. Schlussblattes des einen 
vom Anfangsblatt des folgenden Wirtels ist. Dei alterniren- 
den 991. Wirteln (Taf. XXXVII. Fig.2.) kann dieser Abstand nur 
1/4 oder 3/4 betragen, welches jedoch nur zweierlei Ausdrücke 
für dieselbe Art des Uebergangs sind. Dagegen kann die Art 

. des Uebergangs bei mehr als 9 gl. Wirteln wirklich auf meh- 
rerlei Weise gedacht werden: bei abwechselnd gestellten 3 gl. 
Wirteln kónnte der Abstand des Schlussblattes vom folgenden 
Anfangsblatt 1/6 oder 3/6 (Taf. XXXVII. Fig. 5.) betragen; also 
das eine mal mehr, das andere mal weniger als die Div. 
der Wirtelblütter unter sich; ebenso kónnte bei alt. Wirteln, 

die nach 2/5 gebildet würen, die Uebergangsdivergenz entwe- 
der um 1/10 grüsser oder um 1/10 kleiner als 2/5, also 5/10 
oder 3/1o betragend gedacht werden (Taf. XXXVIIL Fig. 8 
und 4); bei 5gl. Wirteln, deren aufeinanderfolgende Dlitter 
nur um 1/5 divergirten, kónnte die Uebergangsdiv. mehr 
oder weniger als 1/5, also 3/io oder r/1o sein. Wir wollen 

Vol. XV. P.I. 46 
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diese zwei denkbaren Fálle im Allgemeinen als den grósse- 
ren und kleineren Ueberschritt oder, noch bestimm- 

ter, als die náchstgróssere und nüchstkleinere Uebergangs- 
divergenz unterscheiden, dabei, wie bisher, die Div. nach 

dem kleineren Winkel abmessend. Die aus der Beobachtung 
der Auflósung der Wirtel und des Uebergangs der Dlüthen- 
kreise geschópfte Erfahrung zeigt, dass diese beiden Arten des 
Uebergangs vorkommen, jedoch die nach dem kleineren Schritt 
so vorherrschend hàáufig, dass wir in der Folge nur sie be- 
rücksichtigen werden.  Ueberzeugende Fülle sind mir z. B. - 
bei Myrtus communis und Lythrum Salicaria vorgekommen, 
welche bei 3gl. Wirteln mit auseinandergerückten Dláüitern 
als Uebergangsdiv. 1/6 zeigten. Man darf jedoch bei etwas 
auseinanderrückenden Wirtelblittern aus ihrer Hóhe am 
Stengel nicht immer auf ihre wahre Aufeinanderfolge schlies- 
sen; gewiss kommt hier, wie auch bei zerstreuten Dláüttern, 
(namentlich an KEuphorbia Cyparissias, Linaria vulgaris und 
Cruciferen), háufig der Fall vor, dass ein seiner Entstehung 
nach unteres Dlatt erst weiter oben vom Stengel abgeht als 
ein ülteres.. Daher gibt die Beobachtung des Uebergangs der 
Blatistellung aus einem Dlütenkreis in den andern mehr Ge- 
wissheit als die der Auseinanderrückung der Blatter in den 
unteren Wirteln. Gartenrosen zeigen háufig die Erscheinung, 
dass ein Blumenblatt ganz oder iheilweise grün und drüsig 
wird, und so mehr oder minder die Natur eines Kelchblatts 
annimmt. Ein solches zum Kelch herabgezogenes Blumenblatt 
verrith uns, als deutliches Dindeglied, die Art des Ueber- 

gangs der Dlattstellung vom Kelch zur Blume: es ist in der 
Richtung der Dlattstellung des Kelchs stets um 3/10 vom 

letzten (innersten) Kelchblatt entfernt. Der Grundriss einer 

Blüthe von Z£cer platanoides, welche gleichfalls solche 

Uebergünge in der Bildung der Blüthentheile und dadurch 
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zugleich den Uebergang der Blattstellung aus einem Kreis in 
den andern zeigt, ist Taf. XXXIL. Fig. 5. gegeben. Solche 
Beobachtungen, welche sich leicht sehr vervielfáltigen lassen, 
sind für die Einsicht in die Anordnung der Blüthentheile 
von grósster Wichtigkeit. | Nun giebt es noch einen dritten 
wichtigen Punkt bei der Betrachtung des gegénseitigen Ver- 
haliens der Wirtel, den Vergleich der Wendung der Dlatt- 

stellung in den sich folgenden Wirteln. Es lüsst sich nàüm- 
lich denken, dass im náüchsten Wirtel der Umlauf der Dlatt- 

stellung entweder dieselbe Wendung zeigt wie im vorausge- 
henden, oder die umgekehrte. Beide Fálle kommen wirklich 
vor. So sieht man z. D. bei Passiflora coerulea, bei welcher 
die Aestivation wohl schwerlich trügt, die Dlattstellung in 
der Blume der umgekehrten Richtung folgen als im Kelch 
(Taf. XXXII. Fig. 3.), wáhrend bei den Rosen und Ranunkeln 

die Stellung durch Kelch und Blume in derselben Richtung 
fortschreitet. Auch bei den untern Wirteln kommen diese 
beiden Falle vor; namentlich gibt es hiernach zwei ganz ver- 
schicdene Arten von folüs decussatis. Da uns jedoch dieses 
Umwenden der Dlattstellung bei der weiteren Untersuchung 
der 'lTannenzapfen von keiner Wichtigkeit ist, so verfolgen 
wir diesen ebenso interessanten als schwierigen Gegenstand 
nicht weiter, sondern wenden uns zu der für uns wichtigeren 
Untersuchung, ob nicht auch noch andere Stellungsverhiltnisse 
der Wirtel gegeneinander müglich sind als die bisher allein 
betrachtete Alternation. "Zur Beantwortung dieser Frage wird 
uns die nühere Betrachtung der noch übrigen letzten Abthei- 
lung der Zapfen der Rothtanne mit abnormer Dlattstellung, 
um deren willen wir hauptsáüchlich. die Üntersuchung der 
Wirtelblatter eingeleitet haben, Veranlassung geben. 

Nicht sehr selten findet man unter den Zapfen der Roth. 
tanne solche, bei denen die Abzihlung der Wendeln auf die 
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Zahlenreihe 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, . . . führt, Man 
sieht deren Taf. XXVII. Fig. 3. 4. und Taf. XXVIII. Fig. 1. 
einige vorgestellt. Dei allen diesen finden wir 9 Wendeln in 
der Richtung der Zahlen 1,3, . . oder 2, 4, . . oder 6,8, . 5 

4 Wendeln in der Richtung 4, 6, . . oder 2, 5, ..; 6 Wen- 
deln in der Richtung 1, 8, . . oder 9, 7, . .; 10 Wendeln in 
der Richtung 1, 11, 21, . . und endlich 16 Schuppenreihen 
in der Richtung 1, 18, 83, . . oder 9, 1*7, 84, .-., welche 
bei Fig. 3. bereits senkrecht sind, bei Fig. 4. und bei Fig. 1. 
der nüchsten Tafel aber noch schief, so dass bei der letzteren 

96, bei der ersteren 49 senkrechte Reihen oder Zeilen hervor- 

gerufen werden. Die auf diese Weise erhaltene Reihe der 
Coordinationszahlen zeigt ganz dieselbe Gesetzmüssigkeit, die 
wir früher in den Coordinationszahlen der Blatistellungen aller 
anderen Ketten gefunden haben, ohne doch in den Zahlen 
selbst mit irgend einer der früher betrachteten Ketten über- 
einzustimmen. Dagegen bemerken wir an ihr die auffallende 
Eigenschaft, dass sie, getheilt durch 2, gleich ist der Zahlen- 
reribhe: 13,9, 8, :5;.8, 48; 9j. SA 7. 00700 REN 

Reihe der Coordinationsgzahlen für die Hauptkette der Dlatt- 
stellungen. Dies lisst uns vermuthen,. dass wir bei den jetzt 
vorliegenden Zapfen die zuerst gefundenen, den Coniferen nor- 
malen Stellungsverhültnisse wieder finden werden, nur an 
statt mit einzelnen Dlüttern mit Dlattparen ausgeführt, wobei 
natürlich alle Blaitreihen in doppelter Anzahl auftreten müss- 
ien. Diese Vermuthung setzt voraus die Móglichkeit des Vor- 
kommens einer ganzen Kette von Siellungsverhültnissen für 

c 

Blatipaare, denen analog, die wir für einzeln gestellte Dláütter : 
als die vorherrschend háufigen in der Natur nachgewiesen 
haben. Die Decussation der Blattpaare (die Alternation der 
Wirtel überhaupt) würe alsdann nicht allgemeines Gesetz, 
sondern nur ein specieller Fall, der Alternation einzeln gestell- 
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ter Blütter entsprechend. Bewührte sich eine solche Analogie 
der Stellungsverhültnisse einzelner DBlátter und ganzer Dlatt- 
quirle, so liesse sich erwarten, dass ausser der alternirenden 
Stellung der Wirtel, welche der St. 1/» entsprüche, auch noch 
andere den Stellungen 1/3, 5/5, 3/8, 5/13, . . . analoge 
Verhültnisse, bei denen also nicht wie bei der Alternation 
Schon der dritte, sondern erst der Ate, 61e, 91e, 14te 

Wirtel in seiner Püchtung wieder mit dem ersten zusammen- 
fiele, gefunden würden. De Candolle *) führt für 29 gl. 
Wirtel als einziges Beispiel dieser Art Globulea obvallata an, 
von deren Blatüistellung er sagt, dass jedes folgende Paar das 
vorhergehende unter einem spitzen Winkel schneide und zwar 
so, dass von den auf diese Weise spiralig gestellten Blattpaa- 
ren das 6te sich über dem 1ten, das 7te über dem ?9ten u. s. £ 

befinde. Wenn uns nun gleich diese Angabe in Zweifel lüsst, 
ob sich bei dieser Pflanze die Blattpaare unter einem Winkel 
von 1/io oder 2/10 schneiden (denn bei beiden wird das 
Gleiche erreicht, nur das eine mal mit einer halben, das 

andere mit einer ganzen Achsendrehung), so sehen wir hier 
doch offenbar ein vom Gesetz der Alternation sich entfer- 
nen des Stellungsverhiltniss, welches die Existenz noch mehrerer 
"ihnlicher Falle sowohl für zwei- als für mehrgliederige Wirtel 
wahrscheinlich macht. Dass wir in derjenigen Gruppe der 
Zapfen der Rothtanne, welche uns jetzt beschüftigt, eine Reihe 
solcher Fülle wirklich vor uns haben, liess uns gleich an- 
fangs die gefundene Reihe der Coordinationszahlen vermuthen; 
zur Gewissheit aber wird es, wenn wir den Querbruch sol- 
cher Zapfen (z. B. Taf. XXVIII. Fig. 9.) betrachten, welcher 
jedesmal je 2 sich auf scheinbar gleicher Hóhe entgegenge- 

ES 

*) Mémoire sur la Famille des Crassulacées p. 3. 
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setzte, also paarig gestellte Schuppen aufdeckt. Somit ist es 
mehr als wahrscheinlich, dass die 16-, 267. 49- und 68 zei- 

ligen Ordnungen der Schuppen, die wir an diesen Zapfen 
finden, Stellungsverháltnissen 92 gleederiger Wirtel ihren Ur- 
sprung verdanken, welche der 3/8-, 5/13-, 8/»:1- und 13/34 

St. vereinzelter Dlütter analog sind; die hiüufigste unter die- 
sen, die 42zeilige, wáüre gleichsam die in hóherer Potenz wie- 
derkehrende 8/51 St., die wir zu allererst und bei der Mehr- 
zahl der Zapfen dieser Art gefunden. Hierüber müssen wir 
vollkommene Gewissheit zu erlangen suchen. Haben wir ein- 
mal die Dlattstellung als eine in Paaren forischreitende er- 
kannt, so wird die Ausmittelung des Winkels, unier dem 
sich die Paare schneiden, also der Divergenz, unter welcher 

sie gestellt sind, das nüchste Anliegen sein. Wie wir diese 
bei der Spiralstellung einzelner Dlütter aus dem Verhültniss 
der Umlaáufe der Spirale zur Anzahl der verschiedengestellten 
DBlütter bestimmten, so werden wir sie auch hier finden aus 

der Zahl der verschiedengestellten Wirtel und dem Umlauf, 
welchen man, der Stellung der Wirtel folgend, zurücklegen 
muss, um zu dem gleichgestellren zu gelangen. Um diese 
Art der Bestimmung an dem einfachsten Beispiel zu zeigen, 
wàühle ich die Decussation (Taf. XXXVII. Fig. 2.). Nur 9 Paare* 
haben in diesem Fall verschiedene Stellung, und es wird eine 
halbe Umdrehung des von dem ersten Blattpaare gebildeten Dia- 
meters erfordert um zu dem dritten BicuR Hen zu gelangen. 

Z Umdrehung - 
Die Div. der aufeinanderfolgenden Paare ist also: ?— rr zs 1/4. 

In diesem Falle, wo die Blattpaare sich rechtwinkelig kreu- 
zen, ist die Div. nach beiden Seiten gleich; bei allen mógli-- 
chen anderen Stellungsverhàltnissen dagegen muss nothwendig 
ein spilzer und ein stumpfer Winkel, eine kleinere und eine 
gróssere Div. entstehen, welche zum Halbkreis sich ergáünzen. In 
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allen diesen Fállen éistehen daher zwei Blattwendeln, welche 
nach der Div. der blattpaare forischreiten und sich sie auf 
eine, wenigstens nicht auf eine nach gleichen Abstáünden fort- 
schreitende einzühlige Wendel Vatic en lassen, denn die 
Grundwendel ist ja bei allen Wirtelstellungen eine unterbro- 
chene, nach einer andern Divergenz innerhalb der Wirtel 

" fortschreitend und nach einer andern die Wirtel von einan- 
der absetzend. An den vorliegenden Zapfen kónnen wir dem- 
nach die Div. der Blattpaare entweder durch unmittelbare 
Verfolgung der Blattpaare selbst, wie man z. B. an Fig. 9. auf 
Tab. XXVIIL thun kann, oder durch Verfolgung der 9zihli- 
gen Wendel bestimmen. Das einfachste Stellungsverhiltniss 
zeigen unter den hieher gehórigen Zapfen diejenigen, bei 
denen bereits die 16 zühligen Blattreihen senkrecht sind (Taf. 

XXVIL Fig. 3. In diesem Falle haben 8 Paare verschiedene 
Stellung, das 9te fállt in seiner Richtung auf das erste. 
Um zu diesem zu gelangen, hat man, von Paar zu Paar fort- 
schreitend, 1 1/» Drehungen des vom ersten Blattpaar gebilde- 
ten modit um die Achse des Zapfens nóthig. Die Div. 
würe demnach 1'4/8-— 3/16. Dasselbe Ergebniss erhált man 
durch Verfolgung der 9zühligen Wendel: man findet, dass 

. diese in 3 Umláufen 16 Glieder zihlt und mit diesen ihren 

Cyclus vollendet. 
Die Div. ist also 3/16, oder nach dem grósseren Ergán- 

zungswinkel, welcher zugleich den Uebergang vom Schluss- 
blatt des einen zum Anfangsblatt des folgenden Paars angibt, 
5/16. Ein Schema dieser St. zeigt Taf XLV. Für die 3 
anderen, bei der Rothtanne vorkommenden Fille paariger 
Stellung der Schuppen zu 96zeiliger Ordnung (Taf. XXVIII. 
Fig. 1.), 42z. (Taf. XXVII. Fig. 4), und 68zeiliper erhalten 
wir auf dieselbe Weise die Divergenzen: »'/2/13 — 6/36 (oder 
nach dem langen Weg 8/26), von welcher St. sich das Schema 
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auf Taf. XLVI. befindet, 4/51—8/41» und 65/34 - 13/68. — Ver- 

gleichen wir diese 4 bei der Rothtanne gefundenen Stellungs-- 
verhültnisse für Blattpaare, so sehen wir, dass sie Glieder einer : 

Kette sind, die wir auf ihren Anfang zurückführen kónnen: 

of2, 1/4, 1/6, »fio, 5/16, 5/36, 8fj2, 15/08, »1fi1o, 54/158, . . . 
oder: 1/2, 1/4, 2/6, 5f1o, 5/16, 8/26, 15/42, 21/68, 54110, 55578, . . . 

Als zweites Glied in dieser Kette erkennen wir die Decussa- 
tion der Dlattpaare; das erste Glied giebt uns ein noch ein- 
facheres Verhàltniss an, das der Gleichstellung der sich un- 
mittelbar folgenden Paare, ein Verháltniss, dessen Vorkommen 
die Erfahrung bestitigt. Bevor wir jedoch zur weiteren 
Nachweisung des wirklichen Vorkommens aller dieser Stel- 
lungsverhiltnisse übergehen, betrachten wir sie selbst und die 

Kette, die sie bilden, noch einmal nüher: | 
a) die Záhler in dieser Kette der Stellungsverhültnisse 

für Blattpaare stimmen überein mit denen der Hauplikette 
für einzeln gestellte Blitter; das Verhiültniss des kleinen und 
grossen Záhlers, des kurzen und langen Wess, ist dasselbe, 

nur ist es bei einzeln gestellten Blüttern der ganze Kreis, der 

in eine kleine und grosse Div. getheilt wird, bei Dlattpaaren 
aber der Halbkreis; weshalb der Nenner bei den Brüchen, 
durch welche wir die Div. von DBlattpaaren bezeichnen, 
stets das Doppelte der Süàmme der beiden Züáhler ist. 
Theilt man daher die Nenner der Kette der Stellungsverhilt- 

nisse für Blattpaare durch 9, so erhült man die Kette der 
Stellungen einzelner Dlütter, und umgekehrt erháült man aus 
dieser durch Multiplication der Nenner mit 2 die Stellungs- 
verhültnisse für Blattpaare. Hieraus ersehen wir vollkommen . 
die Analogie beider Ketten, der Verháltnisse für dieStellung 
vereinzeltez und paarig verbundener Blütter. Was hier von 
Blattpaaren gesagt ist, gilt auch für die Stellungsverháltnisse 
mehr - als- 221. Wirtel; denn auch diese sind in ihrer gegen- 
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seitigen Stellung nicht auf die blosse Alternation eingeschránkt, 
wie ich nachher durch Beispiele zeigen werde. Wie man die 
Stellungsverhültnisse für 9gl Wirtel durch Multiplication 
der Nenner mit 2 erhiült, so erhált man die für mehrgliederige 
Wirtel überhaupt durch Multiplication mit der Anzahl der 
Wirtelglieder, also z. D. für 3gliederige Wirtel durch Multi 
plication mit 3: 

o0f/5,15 3/5.2, 1f5.5, 92/8.5,/ 5f5.8, 5/5.15, . «. 
zz f5, 3f0, ifo,  »f5, 314,  5f89,  :.. 

und umgekehrt werden alle Stellungsverhàültnisse  mehregl. 
Wirtel ebenso durch Theilung des Nenners mit der Anzahl 
der Wirtelglieder auf die analogen Stellungsverhàltnisse ein- 
zelner Bliütter zurückgeführt. 

. b) Die Analogie der Stellungsverhiültnisse für einzelne Dlát- 
ier und zusammengesetzte Dlatteanze oder Wirtel geht auch 
hervor aus der Uebereinstimmung in der Art, wie man die 
Ketten dieser Verhàltnisse aus ihren 9 ersten Gliedern, welche 
jedesmal die grósste Gleichstellung (Uebereinanderstellung in 
derselben Richtung) und die grósste Verschiedenstellung (müg 
lichste Ausweichung, Alternation) angeben, herleitet: 

| Gleichst, | Alternat. | Abgeleitete Stellungsverhàltnisse. 

für einzelne Bl. | oft | pa |1iy3, sf5, 3y8, bA3,... 

für? g.W. | o» | vi |vs. afto, 3/16, 5/8, . .. 

of3 | 1/6 |o. 2f15, 3f»4, 5/39, . . . 

17:45 Ac DARET NICO 
oder nach der grósseren Divergenz: 
Vol XF. P. I. | 47 



Eo A. Bw, 
| d Alternat, | Abgeleitete Stellungsverhiltnisse 

»/3, 8/5, 5/8, 8/13, 

Ty V4" |ay6? afi. boi 8 a 

für 3 gl. W. fürsg.W. | 3 | Q6 »f9; 3x5, 5/24. 18/897 A 

Bv [55e | » 

Da bei is diesen Ketten die Záühler dieselben sind, 
konnen wir eine Tabelle für die Stellungsverhültnisse der 

Wirtel auf folgende abgekürzte Weise entwerfen: 

0s o eb. DD, 5c S JONAE 

j j 9v 5g. $5'658:13394 

1 9 975 D..9.79. 5. dt 

6 

9 

für einzelne Dl. 1f» 

für 9 gl. W. 

9 10-16 96 49. 68 

3 15 94 89 63 
4 $|49 920 39 59 
5 10]|45 925 40 
8.32 lg Pnprosidh sonishigdh: |- aprelith | Actif d j. 

"RUP 
5 

€9 Die horizontalen Zahlenreihen unterhalb der ersten Linie 

geben die Nenner der Stellungsverháltnisse nach ihrer Auf- 
einanderfolge in der Kette an; die 29 Zahlenreihen oberbalb 

der Linie, die für sáàmmtliche in gleicher Senkrechten stehen- 

den Nenner (also für die analogen Stellungsverhiültnisse) ge-. 
meinschaftlichen kleinen und grossen Záhler. Die erste senk- 

rechte Reihe zur Linken gibt zugleich die Anzahl der Blüt- 
ier an, welche, als Ganze, die in gleicher Horizontale ange- 
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zeigten Stellungsverhiültnisse eingehen; die dritte Horizontal. 
reihe von oben zugleich die Differenz der senkrechten Zahlen- 
reihen und die Anzahl der in den Stellungsverhültnissen die- 

-ser Senkrechten verschiedengestellten Blattganzen. 
c) Am Anschaulichsten erscheint die Analogie der gegen- 

seitigen Stellungen ganzer Dlattbünde mit denen einzelner 
Blatter bei der vertikalen Darstellungsweise der zur Ebene 
ausgebreiteten | Blattstellungen. Auf diese Weise dargestellt , 
werden sich z. DB. alternirende einzelngestellte  Blütter, 991. 
Wiriel, 3gl. W. u. s. £. so ausnehmen: 

St. 2e ur Si — St. T 

€ —3-.——. 9 - e a u. S. £ 

pP e e e à D) 

í8. js . LÀ e [ 9 e e 

cav s. emm si t 
9 * |ee e e |e exi i. e 

9g 9 r] e " e u: S. f£ 

c [| 6 e e LÀ 

- 9,.,, € e ^. e . » € 

und, um noch ein verwickelteres Beispiel zu geben: 
E i ; 2V5 

(Sto St. PE. 

6 . 6 6 * 6 6 

Blu ns SUC TER; REP TPRERANI 1 

4 5 594. rA 

3 Jic CR Ne: dn 9 
9 ecu 9' 
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Die Uebereinstimmung der bei dieser Art der Darstel- 
lung entstehenden Schemen, deren Verschiedenheit für einzeln- 

gestellte Dlitter, 2-, 3- und mehrgl. Wirtel allemal nur 
in der Ofteren Nebeneinanderstellung derselben Figur be- 
steht; oder, wie wir bei dem d;iiten Beispiel gesehen, die 
oHEcotÀ nieto Gleichheit in der gegenseitigen Stellung der 
Ziffern (wenn man nàümlich die Blütter desselben Wirtels 
nicht mit verschiedenen bezeichnet) zeigen aufs deutlichste, 
dass die in der Stellung der Wirtel von der Natur beobach- 
teten Verhiltnisse nur die Wiederholung derjenigen sind, wel- 
chen sie in der Stellung einzelner Blütter folgt. Hütten an 
den Taf. XXVII. Fig. 3. 4. und Ta£ XXVIII. Fig. 1. abge- 
bildeten Zapfen je 9 ein Paar bildende DBlitter die gleiche 
Ziffer erhalten, so würden diese Zapfen in der gegenseitigen 

Stellung der Zahlen ganz denselben Anblick bieten, als ob 
ihre Schuppen nach 3/8, 5/13 und 8/»1 St. geordnet] wáüren; 
nur fasste bei ihnen schon der Halbcylinder das in sich, was 
bei jenen Stellungen den ganzen Cylinder einnimmt; denn, 
paarweise fortschreitend, führen sie ja in. demselben Kreis- 
raum doppelt aus, was einzelngestellte Blátter, bei übrigens 
gleicher Stellung, nur einfach darstellen. 

Was die wirkliche Dezifferung jener abgebildeten Zapfen 
betrifft, so wird man diese aus der Vergleichung der auf 
Taf. XLIV., XLV. und XLVI. gegebenen Schemata verstehen. 
Es entstehen nümlich bei allen hiehergehórigen Stellungen 
Dlattreihen, in welchen Anfangsblütter (ungerade Zahlen) und 

Schlussblütter (gerade Zahlen) abwechselnd auf einander folgen, 
solche sind. die 4zühligen: 6 ., 162z., 26z. etc., und andere, 
bei denen Anfangsbz:tter und Schlussblátter in die abwech, 
selnden Nebenreihen vertheilt sind, so dass die einen lauter 

gerade die anderen lauter men "Zahlen enthalten; so 'ver- 

hült es sich bei den 2záhligen, $0z., 42z. etc; Die ersteren 
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on diesen Reihen, die mit abwechselnden Anfangs- und 
'Schlussblüttern, ungeraden und geraden Zahlen, zeigen auch 
ungleichartige Differenzen, d. h. abwechselnd gróüssere und 
kleinere Sprungzahlen. Die mittlere Differenz gibt die Coor- 
dinationszahl an. So sind z. D. die collectiv 4^záhligen Reihen 
in sich abwechselnd 3- und 5zàhlige; die collectiv 6zühli- 
gen in sich abwechselnd 5- und "7 zàhlige etc. Der Grund 
davon wird aus dem Folgenden ersichtlich sein. 

d) Bei den meisten Stellungsverháültnissen, in denen wir 
die Wirtel treffen, muss man einen doppelten Cyclus un- 
terscheiden, einen kleinen und einen grossen. Betrachten 
wir, um dieses einzusehen, wieder die Decussation (Taf. XXXVII. 

Fig. 2). Dei dieser einfachsten und zugleich gróssten Ver- 
schiedenstellung 2 gl. Wirtel steht zwar das dritte Dlattpaar 
deckend über dem ersten, also dass mit 9 Paaren und einer 

halben Ümdrehung der Cyclus vollendet scheint: allein dieses 
dritte Paar steht verkehrt über dem ersten, so dass sein 

Schlussblatt über das Anfangsbl, sein Anfangsbl über das 
Scehlussbl. jenes zu stehen kommt. Es bedarf daher noch 
zweier Paare und einer abermaligen halben Umdrehung um 
9 Paare auf solche Weise übereinander zu stellen, dass sie 

sich in gleicher und nicht in umgekehrter Richtung decken, 
dass das Anfangsblatt des oberen über das Anfangsblatt des 
unteren und ebenso die Schlussblütter übereinander zu stehen 
kommen. Erst das fünfte Paar beginnt also die Stellung 
wahrhaft von Neuem. Somit gibt es bei der Decussation eine 
kleine und eine grosse Umlaufsperiode: erstere mit 9 Paaren 
und einer halben Wirtelumdrehung, nach welcher zwar ein 
Paàr über dàs erste zu stehen kommt, aber verkehrt; letztere 

mit 4 Paaren und einer ganzen Wirtelumdrehung, worauf 

erst ein Paar in gleicher Kehrung mit dem ersten, also dass 
nicht nur die Paare, sondern auch die analogen Blütter der- 
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selben gleichgestellt sind, wiederkehrt. .Die grosse Umlauf 
periode ist das Doppelte dur kleinen, sie zàhlt 8 Blütter in 3 
Umliufen (nicht WirtelüindfeHungeu) und beginnt mit dem 
9ten von Neuem *) Auf àühnliche Weise haben auch 
die übrigen Stellungsverhültnisse, in denen wir Dlattpaare 
finden, einen kleinen und grossen Cyclus; nur bei einigen 
(z. B. 2V3/10, 8V13/43) trifft es sich, dass schon nach dem 
kleinen Cyclus eintritt, was gewóhnlich erst durch den gros- 
sen erreicht wird. Von den Stellungen 3gl. Wirtel gilt das- 
selbe, nur besteht bei diesen die grosse Umlaufsperiode aus 
3 kleinen, weil überhaupt die Zahl der untergeordneten 
Cyclen stets der Zahl der Wirtelglieder gleich ist. Pe 

Dies konnten uns schon die doppelten Ausdrücke für 
die Div. der Wirtel sagen, welche wir anfangs fanden: 

2 gl. W. 3gl. W. ngl W. 
eee mem | —— mm D Á— ——— 

kl. Cycl. gr. Cycl. kl, Cycl. gr. Cyd. kl. Cyd. — gr. Ca 

elit Idas Tideo ect] asdi: potat 
2 4 2 ! n6 2 n.2 

I I i [n 
p n I 3 E I n E I 

: 6 Sub nbgle 3 n.3 

(77) TN e 2 3 3 a 

5 10 5 qure 5 Mur 
: | : itt 

n d dn aped [if 
8 16 9 24 8 un^ 

*) Somit ist der Cyclus dieser Stellung in der Anzahl der Blitter und Urmláufe gleich 

der 3/8 5t,, woher es auch kommen mag , dass folia decussata bei der Auflósung 
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Endlich lasse ich noch eine Bemerkung über die Art 
und Weise, wie man alle Stellungsverháltnisse, denen Wirtel 
zu Grunde liegen, am leichtesten zu erkennen und zu be- 
stimmen vermag, folgen. Auch bei ihnen kann die DBestim- 
mung aus den Coordinationszahlen der bedingten Wendeln 
entnommen werden: die letzte Coordinationsz^hl, die Anzahl 
der Zeilen, gibt den Nenner der Div. der Wirtel; die vorletzte 
und vorvorletzte, bei 291. W.getheilt durch 9, bei 3l. durch 3, bei 
negl. durch n, geben die Záhler der Div. Wievielgliederige Wirtel 
aber in irgend einer Stellung verborgen seien, zeigt gleichfalls 
die Reihe der Coordinationszahlen an; denn, wie die Reihe 
der Coord. für.die der Hauptkette angehórigen Stellungen 
einzelner Blátter auf . .. 1, 4, 0 zurückführt, so führt die 

Reihe der Coord. der Stellungen 2gl. Wirtel auf . . . 2, 9, 0; 
3gl. Wirtel auf... 3,3, 0 und ngl. W. auf. . . n, n, O 

zurück. Wenn wir also z. D. im Stande sind, an der dicht- 
gedrüngten und. der unmittelbaren Bestimmung unzugángli- 
chen Inflor. von JDipsacus sylvestris nach der einen Seite ge- 
wendete 26 Reihen von Bracteen, nach der andern Seite ge- 

neigt 49 solcher zu záühlen, und wenn wir uns überzeugen 

kónnen, dass die nüchste Reibe nach diesen beiden bereits 

. die senkrechte ist, so reicht diess zur vollkommenen Bestim- 
mung der Dlattstellung hin. Von den gegebenen Zahlen 926 

der Wirtel am liebsten und háüufigsten in 3/8 St. übergehen, z. B. bei Epilobium ,. 

Scrophularía, Eupatorium cannabinum , Euphorbia Peplus, Zwischen dem 1:sten und 

9ten Blatt steht jedoch bei der De:ussatio in derselben Senkrechten nach » Umláufen: 
das 6te, und über dem gten nach 5 Umlüufen vom ersten an gerechnet das 1r/te, 
Daher zugleich die Verwandtschaft mit 2/5 St. und 5/13 St. Den Zusammenhang 
der Decussatio mit 2/5 St. haben wir schon früher bei Kuphorbia canariensis , Ca - 
ctus speciosus ete, kennen gelernt; es gibt aber auch Beispiele von Uebergang und 
Wechsel: derselben mit 5/15 St., z. B. bei Stachytarpheta. indica, Melaleuca canescens, 
Linum maritimum. | 
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und 42 rückwaárts durch SubtractiondieReihe ergánzend, und vor- 

würts durch Addition um eineStelle verlángernd, erhalten wir:: 
Ü.rín Sens Dtspihii: &a dd s) dal eR EO Lo 

Der Anfang der Reihe zeigt an, dass hier 2gl. Wirtel vor- 
handen sein müssen; die letzte Zahl (68) gibt den Nenner, die 2 
vorletzten (26 u. 49) getheilt durch 9 geben den kleinen und 

grossen Záhler und wir hátten als Div. der Dlattpaare in der 
Inflor. des Dzpsacus 13V21/68. Einem solchen Ausdruck sieht 
man es sogleich an, dass er die Stellung 2gliederiger Wirtel 
angibt, nümlich daran, dass die Summe der beiden Zühler 

nur der Hülfte des Nenners gleich ist. Nach dem grossen 
Zàhler gibt der Bruch zugleich die Uebergangsdivergenz vom 
Schlussblatt des einen Paars zum Anfangsblatt des folgenden 
an, weshalb man eine solche Stellung, als Cyclen der 1/5 St. 
verbunden dureh eine gewisse Divergenz, auch so (1/5) 21/68 
bezeichnen und auf diese Weise die Stellung innerhalb des 
Wirtels und die Art des Uebergangs von einem Wirtel zum 
andern in einem Ausdruck verbinden kann. : 

Wir gehen nun zur wirklichen Nachweisung der Stellungs- 
verhülinisse über, unter denen die Wirtel in der Natur auf 
ireten, wobei jedoch zum Voraus zu bemerken ist, dass alle 
diese Verhàáltnisse mit Ausnahme der einzigen Alternation zu 
den seltenen Erscheinungen im Pfílanzenreich gehóren. Wir 
beginnen mit der Kette der Stellungsv. für Dlattpaare: 

1) (1/*) 1/*, gleichgestellte Blattpaare, zeigen einige Jun- 
germannien mit auf gleicher Hàhe enigegengesetzlen und so- 
gar verwachsenen Dláüttern; so namentlich Z7. coniugata Hooker 

und einige ihr verwandte Javanische Arten, Z. subintegerrima 
N. ab E. mit schief entgegengesetzten und noch kaum ver- 

wachsenen Blüttern macht den Uebergang zu diesen. Hieher 
gehóren auch sümmtliche dem JMesembryanthemum linguae- 

forme sich anschlieseende Arten oder Varietiten, deren 
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Haworth 8 aufzihlt und welche in den Gárten gewóhnlich 

unter dem Namen: scalpratum, longum, latum, angustum, 

obliquum etc. vorkommen ; ferner Potamogeton densus, Porliera 
hygrometrica, Zygophyllum, Fagonia, T. ribulus, Ehrenbergia, 
Euphorbia Chamaesyce, humifusa , thymifolia etc. Ich fürchte 
jedoch, dass wir bei den zuletzt angeführten Beispielen Dlit- 
ier verschiedener Achsen vermischen. Auch ZLoranthus euro- 

paeus scheint mir nach geirockneten Exemplaren hieher zu 
gehóren. : 

9) (1/») 1/4. Die kreuzweise Stellung von Blattpaaren 
ist. ein so gewóhnliches und so bekanntes Verhiültniss, dass 
ich nicht nóthig habe durch Beispiele daran zu erinnern, und 
um so leichter darüber hinweg gehen kann, da wir uns 
auch oben auf die Untersuchung der verschiedenen Arten 
der JDecussatio, welche ein eigenes Studium erfordern, nicht 
einliessen. Hieher gehórt eigentlich nur die Zecussatio mit 
in derselben Wendung (spiralig) fortschreitenden Blattpaaren, 
wie sie bei den Caryophylleen (Taf. XXVIII. Fig. 3.), Rubia- 
ceen , Dipsaceen statt findet. Unter die lehrreichsten Beispiele 
gehórt. das Vorkommen dieser Stellung bei P/nus sylvestris 
an den kleinen zweinadeligen Seitenüstchen. Die sogenannte 
Scheide, aus welcher diese 9 Nadeln hervorgehen, besteht 
aus 5 Paaren sich kreuzender spreuartiger Schuppen, deren 
Aufeinanderfolge man von Schuppe zu Schuppe verfolgen 
kann. Das Nadelpaar ist nur das 6te mit den letzten Spreu- 
blittchen sich kreuzende Dlattpaar *). 

3) (1/2) 2/6 wird in der Stellung der oberen Dláütter von 
Mercurialis perennis befolgt (die unteren zeigen noch (1/5) 1/4) 

* 

*) Bei P. Cembra und P. Strobus ist diese Scheide gleichfalls von. 10 Blüttchen gebildet, 
welche aber nach 2/5 St. geordnet sind, und auf welche die 5 beisammenstehenden 

Nadeln als dritter beschliessender Cyclus dieser Stellung folgen. 

Vol, XV. P. I. 48 
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ferner in der icula der DBracteen an der Hauptachse der 
Inflor. von cer platanoides (oft durch lehrreiche Auseinan- 
derrückungen gestórt), der Staubtrüger der Cruciferen (Taf. 
XXXII. Fig. 1), von Ztraphaxis und. Polygonum | lapathifo- 
lium *). Nenn man auf das in der J4estivatio valvata. str- 
kere Hervorragen einiger Theile gehen darf, so kommt diese 
Stellung zuweilen im Kelch sechszühliger Blüten von eu Iscum 
album vor. 

4) f») 3fro.  Hieher gehórt ohne Zweifel die Mtex er- 
wühnte Globulea obvallata. Als ungewóhnliche Blattstellunig 
fand ich diess Verhiültniss bei Cactus imbricatus (3f8 St. ver- 
tretend), Linaria vulgaris, Metrosideros glauca, der Inflor. 

von Orchis conopsea , Plantago metior und. dem weibl. isgcnd 
chen von Zetula alba. 

5) (1/2) 5/16. Als Ausnahme (also wie chi Pinus Picea) 
findet sich diese St. bei So/idago canadensis, Epilobium an- 

gustifolium (mit vielen Stórungen), Cactus cylindricus (im 

Wechsel mit 5/18 und 8/51), dem münnlichen Kitzchen von 
luglans regia und dem weiblichen von Betula alba. | Bei 
Calycanthus floridus haben wir früher die Stellung der Pe. 
tala und Stamina als 5/13 bestimmt; zuweilen erhàált. sich 

. jedoch die paarige Anordnung auch in der Dlüte und. die 
(1/23) 5/16 St. vertritt die Stelle von 5/13. — 

6) (1/2) 8/56 haben wir. am Zapfen von Pznus Picea ge- 

sehen; ich fand dieselbe St. auch ófters in. der Anordnung 

der Nadeln dieser Art, und einmal am Zapfen von P. Z4bies. 
Gleichfalls nur als Ausnahme kommt sie. vor an den. münnl. 

und weibl. Kützchen von Zetula alba, dem Periclinium. von 
Centaurea Scabiosa, der Inflor. von Plantago media, am 

*) Siehe: Meisner, JMonograph. gen. Belen prodronus Tab. II. Fi. ui. cund Tab. 

LL p 9-3. : 



Ordnung der Schuppen an den Tunnenzapfen. $79 

dichtbeblütterten Stengel von Euphorbia iuncea und alep- 
pica; sehr oft bei Kützchen von Corylus 4vellana und. tubu- 
losa; ebenso háufig als 8/1 in der Stellung der Blütchen bei - 
Scabiosa leucantha, noch hüufiger bei $c. arvensís und fast 
ausschliesslich bei $c. Columbaria. Auch an den allerklein- 
sten und armblütigsten Kópfchen von Drpsacus sylvestris fin- 

det man diese Stellung.  Ueberhaupt pflegen die meisten 
Dipsaceen das paarweise der Anordnung auch in der Inflor. 
beizubehalten. Dies gilt auch von einigen Compositis , z. b. 

von Zrnica montana, deren Blütchen nach (1/») 8/56 geord- 
net sind und deren Periclinium háufig. 46 Dliuchen [(1/5) 
5/16 St.] zeigt. Ob die Anordnung der Blüten nach (1/5) 
8/26 dem Kolben von Pothos lanceolata normal zukommt, 

weiss ich nicht, da das Exemplar, woran ich diese Stellung 

fand, das einzige war, welches ich untersuchen konnte. 
7) (1/2) 13/42, gleichfalls eines der Verháltnisse, die wir 

am Zapfen der Rothtanne fanden, findet sich wieder bei meh- 
reren Scabiosen, z. B. Gartenvarietiüiten der Sc. Columbaria, bei 

$c. Carpathica, kleineren Kópfen von JDipsacus sylvestris etc. 
Einmal ist mir diese Stellung auch bei Sedum reflexum und 
in der Infl. von. Plantago media vorgekommen. 

8) (1/5) 21/68 ist die gewühnliche Stellung der Bracteen an 

den Kópfen mittlerer Grüsse von Dips. sylvestris. 
-9) (1/5) 34/110 und 10) 55/178 sind die hóchsten Stellungs- 

verhültnisse, die ich an den grósseren und gróssten Dlüten- 
kópfen von JDps. sylvestris fand. Mit ihnen schliesst sich 

für den jetzigen Stand der Erfahrung diese Kette. 
Weit seltener ist das Vorkommen complicirterer Stel- 

lungsverhàültnisse 3gliederiger Wirtel; ich habe 
daher für die Glieder der jetzt folgenden Kette nur sehr we- 
nige Beispiele anzuführen. 

1) (1/3) 1/3 zeigen einige Jungermannien, bei denen je 



9 Blitter und ein Amphigastrium in einen Rüng verwach- 
sen sind; so bei Jung. coalita Hooker und einigen ihr ver- 
wandten Arten. Eben diese Stellung kommt auch in der 
Inflor. von Potamogeton crispus vor, in welcher die Blüten 

oft wirtelartig zusammenhalten. 
9) (1/3) 1/6, die alternirende Stellung 3gl. Wirtel, be- 

darf keiner weiteren Nachweisung. Ich erinnere nur an die 
früher angeführten Beispiele 3gl. Wirtel, welche simmtlich 
hieher gehóren, und an die Dlüten der Monocotyledoneen. - 

3) (1/3) 2/9. Nach diesem Verhültniss sind die Stamina 
bei Aheum und Zutomus (Vaf. XXXII. Fig. 9.) angeordnet; 

auch die 3 inneren Kelchblátter und 6 Staubtrüger von ftumex 
bilden zusammen einen Cyclus dieser Stellung (wie bei den 
Cruciferen die 9 inneren Ke]-hblitter mit, den 4 Blumenblit- 

tern zusammengenommen einen Cyclus der (1/2) 5/6 St, und 
bei Z£doxa Blume und Stamina zusammen einen Cyclus der 
(2/5) 5/15 St. bilden). 

4) (1/3) 3/15 ist die dts odio Stellung der Carpellen 
und wahrscheinlich auch der Stamina bei ;Znemone nemo- 
rosa; kommt auch in der Inflor. von Plantago media, 7e- 

ronica longifolia und ihren Verwandten vor. 
5) (1/3) 5/34 kommt gleichfalls bei P]. media vor, und 

ist wahrscheinlich auch das Verháüliniss, nach welchem die 

24 Stamina der Sagittaria geordnet sind. 
6) (1/3) 8/39 und die weiteren Glieder dieser Kette wird 

man gewiss in der Stellung der Stamina und Carpellen der 
Pulsatillen finden, und bei der Varietit des Dzpsacus sylve- 
stris mit 3gl. Wirteln, die ich bloss getrocknet und gepresst 
untersuchte, wobei die Dlattstellung sich nicht genau ausmit- 

leln liess. 
Von den complicirteren Stellungsverhàültnissen für 

4gl Wirtel habe ich bisher nur in der Inflor. der vielbe- . 
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weglichen P/ant. media einige Falle aufnden künnen, nüm- 
lich (1/4) jf2o und (1/4) 5/3». Hàufiger wird man solche 
Fülle gewiss in: der Aehre der mit /"eronica longrfolia ver- 
wandten Arten finden. 

Wirtel mit mehr als 4 Gliedern kommen fast nicht 
mehr anders als alternirend vor; nur sehr selten findet man 

.sie gleichgestellt oder je 3 ein Verhiültniss eingehend.  Letz- 
ieres kommt hauptsüchlich in der Anordnung der Stamina 
vor. Gleichgestellte 5gl. Wirtel finden sich z. B. in der Blüte 
der M i ianeéid; Delphinien, Sedum etc.; alternirende nach 
1/5 gebildete, also (1/5) 1/10, bei 7 EET etc.; nach 
2f5 gebildete diiciiei also Gf 5) 3f1o, in der Inflor. von Za- 
pinus und, als gewóhnlichstes Verhültniss, in den Dlüten der 
Dicotyledoneen, wovon Z4quilegia (Taf. XXXII. Fig. 4) das 
glánzendste Deispiel gibt. :Drei 5l. (nach »/5 gebildeté) Wir- 
tel unter 1/15 Div. gestellt, wobei der Uebergang von einem 
Wirtel zum andern durch 2/5—1/15— 5/15 geschieht, bilden 
die 15 àusseren Staubfáden bei den meisten Spirüen, Poten- 
tillen und. Pomaceen (Taf. XXXII. Fig. 8$). Man kann diese 
Stellung mit einem Ausdruck so bezeichnen: (52/5) 5/15. 
"4doxa ist schon oben erwühnt worden. Achigliederige (nach 
3/8 gebildete) gleichgestellte Wirtel finden wir in der Dlüte 
der JVigella (Taf. XXXII. Fig. 7.); 8gl. und 13gl. alterniren- 
de, also (3/8) 5/16 und (5/13) 9/36, kommen in den Blüten 
von Sempervivum wor. Ein sehr schónes Beispiel abwech- 
selnd gestellter 2191. Wirlel, also der Stellung (8/51) 15/4», 
gibt 7Matricaria Chamomilla, auf deren Anthoclinium die Dlüt- 
chen in 42 geraden Zeilen stehen, wáührend, nach jeder von | 
beiden Seiten gewendet, 91 in flachen Bogen dem Centrum 
sich annáhernde Reihen sich verfolgen lassen. Durch diese 
Anordnung der Blütchen unterscheidet sich die üchte Kamille 
von den àühnlichen Znthemis- Arten auffallend. 
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Haben wir so die móüglichen Stellungen: der Wirtel, als 
zusammengeselzter Ganzer, gegeneinander betrachtet, so kónn- 
ien wir noch weiter gehen und zu erforschen suchen, ob 
nicht auch auf diese Weise von mehreren Wirteln ge- 
bildete Cyclen'selbst wieder von. neuem Stellungsverhilt- 
nisse unter einander eingehen, also aus mehreren verbun- 
denen Wirteln bestehende Ganze abermals unter ver- 
schiedenen Divergenzen sich gegeneinander stellen kónnen. 
Dass dieser Fall wirklich vorkommt, zeigen uns die alterni- 
renden: 4 gl. Wirtel bei Daphne, Ruta, Evonymus etc., denn | 

diese 4 gl. Wirtel sind ja selbst aus sich kreuzenden 2gliede- 
rigen zusammengesetzt. So zeigen ferner die 192 &usseren 
Staubtrüger der 7ormentilla 3 unter. 1/:? Div. gestellte 4gl. 
Wirtel, welche selbst wieder durch Verbindung zweigliederi- 
ger gebildet sind. Allternirende. 6gliederige aus alt. 3gliede- 
rigen gebildete Wirtel kommen bei den Salicarien vor; alter- 
nirende 10 gl. aus alt. 5gliederigen gebildete bei Phytolacca 
icosandra (die Stamina) und bei Geum (die Carpellen). Die 
Carpellen von Zragaria bilden alt. 15gl. Wirtel, welche wahr- 
scheinlich selbst Cyclen der (2/5) 3/15 St. sind. Doch diese 
Betrachtungen führen uns in ein Gebiet, dessen Zusammen- 
hang mit der Untersuchung der Dlattstellung ich bloss zeigen 
wollte. Haben wir früher bloss die Succession und Stellung 

der einzelnen Dlütentheile innerhalb der Wirtel zu erforschen 

und mit den Gesetzen der Dlattstellung in Einklang zu brin- 
een gesucht, so sind wir jetzt dahin gelangt, von wo aus 
auch das gegenseitige Verhalten dieser Wirtel im Ganzen der 
Blüte, also die ganze Syntaxis der Blüten, gleichfalls aus den 
Geselzen der Dlatistellung verstündlich zu werden beginnt. 
Die auf Ta£ XXXII. gegebenen. Blütenrisse werden aus dem 
bisher Gesagten oder doch Angedeuteten grósstentheils ihre 
Erklirung finden; was noch im Besonderen über sie zu 
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Das Sehwierigste bei der Untersuchung der Anordnung 
der Dlütentheile ist die Ausmitielung der Art des Uebergangs 
aus einem Wirtel in den andern, welche nur durch sorgsame 

Beachtung der kleinsten Stórungen im Gang der Metanmor- 
phose móglich ist. "Wir haben schon früher als fast allgemein 
gültiges Gesetz angegeben, dass bei der Verfolgung der Blatt- 
stellung nach dem kürzeren Weg, den wir der Bequemlich- 
keit halber bisher immer vorgezogen haben, die Divergenz 
des Schlussblatts des vorausgehenden und des Anfangsblatts 
des folgenden Wirtels kleiner sey als die Div. der innerhalb 
des Wirtels aufeinanderfolgenden Dlátter. Verfolgte man die 
Blattstellung nach dem lüngeren Weg, so würe also die Ueber- 
gangsdiv. vom Schluss des einen zum Eingang des anderen 

Wirtels grósser als die Div. der Dlátter innerhalb des Wir- 
tels, Kónnte dies der Betrachtung der Dlattstellang nach dem 
lingeren Weg nicht eine Art Vorzug geben? Denn man sollte 
doch glauben, das Trennende und Auseinanderhaltende ganzer 
Wirtel müsse grósser seyn. als das der einzelnen diesen Wir- 
ieln untergeordneten Theile. Sollte demnach nicht der lange 
Weg der der Natur wahrhaft entsprechende seyn? Aber 

.wie kónnen wir uns ein wirkliches Fortschreiten. der Dlatt- 
stellung in einer gewissen Richtung denken? Offenbar würe 
die Ricbtung, nach welcher wir die Blatistellung betrachten, 
nur dann nicht ganz willkürlich, wenn wir in der Enlste- 

hung der Blütter selbst ein Fortschreiten von einer Seite zur 
andern anzunehmen berechtigt würen, also dass jedem Blatt 
ein unterer und ein oberer Rand, eine in der Richtung des 

Entstehens hintere und. vordere Seite; also eine üllere und eine 

jüngere Hilfle. zakàme.. Nach der Richtung dieses Fortschrei- 
lens innerhalb des Blattes selbst admüsste alsdann auch die 

sagen ist, werde ich bei einer anderen Gelegenheit nach- 
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wahre Wendung der Blatistellung bestimmt, und entschieden 
werden, ob sie dem kurzen oder dem langen Weg des me- 
chanischen Abzihlens entspricht. Es gibt zweierlei Erschei- 
nungen, welche auf ein Fortschreiten des entstehenden Dlattes 
von einer Seite nach der andern schliessen lassen: nümlich 
1) die vorkommenden halbseitigen Verwandelungen, 
wobei dasselbe Dlatt mit seiner einen llülfte noch der tiefe- 
ren, mit der anderen bereits der hóheren Dildungsstufe an- 
gehórt; und 2) die Rollung der Scheidenbliáütter, wie 
man sie bei Gràüsern (Taf. XXXIII. Fig. 42, Doldengewüchsen 
(Ibid. Fig. 1) und in der gróssten Breite bei Restiaceen, na- 
mentlich bei Z/egzz sieht, bei welcher die grossen Scheiden 
an ihrem Ursprung den Stengel oft mehr als 11/» mal um- 
kreisen. (Siehe Taf. XXXIV. Fig. 1. 9. 3). Die Beobachtung 
dieser beiden Erscheinungen spricht wirklich in den meisten 
Fallen für die Richtigkeit der Betrachtung der Blatistellung 
nach dem weiteren Weg. Ich habe z. B. Rosenknospen ge- 
funden, bei welchen das üusserste Kelchblatt mit der einen 

Seite wie gewóhnlich zur Bildung der Kelchróhre beitrug, 
wührend die andere Seite, abgelóset von der Kelchróhre und 
mit kleinen Fiederblàttchen besetzt, vom Dlütenstiel herauf- 

lie£.. Diese freie Seite war, nach 3/5 gerechnet , die untere. 

Dei einer 5zühligen Tulpe fand ich das innerste Perigonblatt 
zur Hülfte zum Stamen umgewandelt. Damit diese der For- 
mation nach obere Hálfte auch der Blattstellung nach diese 
Stelle einnehme, musste man nach 3/5 herumzáühlen. Noch 
weit wichtiger ist die Ineinanderrollung der Scheiden: diese 
gibt bei den Umbelliferen (am überzeugendsten bei den un- 
teren. Blüttern von. Heracleum Sphondylium, Laserpitium la- 

tifolium und. 4egopodium Podagraria), bei Thalictrum (be- 

sonders deutlich bei 77. glaucum), Fragaria, luncus bestün- 

dig den langen Weg (in den genannten Füllen 3/5), als den 
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der Rollung der Blütter entsprechenden an *) Nun nimmt 
aber in diesen Füllen jedes Dlatt für sich schon einen gan- 
zen Umlauf oder noch mehr ein, es kann also die wahre 
Entfernung der Miiten oder Hóhepunkte zweier aufeinander 
folgender Blütter weder 2/5. noch 3/5, sie muss vielmehr 
1 3/5— 8/5 betragen. Ein Cyclus ac 2/5 St. hütte auf 
diese Art betrachtet eigentlich 8 volle Umláufe (Siehe Taf. 
XLVIII., auf welcher unter ds 3. die Rollung der Scheiden bei 

*) Diess gilt jedoch nicht allgemein ; es gibt einige Pflanzen , bei welchen die Rollung 
der Scheiden , widersprechend den oben genannten Beispielen, bestündig mit der 

Wendung der Blattstellung nach der kleinen Divergenz übereinstimmt. Merkwürdig 

ist es, dass diese Abweichung sich gerade bei solchen Pflanzen findet, welche die 

stárkste Ineinanderollung der Scheiden zeigen , nümlich bei den Restiaceen. Ich über- 

zeugte mich davon bei einigen Arten der Gaitung Zestio selbst und 5 verschiedenen 

Elegien (Siehe Taf. XXXIV. Fig.5. die Hollung der Scheiden von ZZegia iuncea im 
Grundriss) 1n diesem Falle sind also die Ausdrücke 1/3, 5/5 u. s. w. wirklich 

mit dem natürlichen Gang der Blattstellung übereinstimmend , wührend bei der Mehr- 

zahl der Gewácbse die der Bequemlichkeit wegen beibehaltene Art der Bezeichnung 

der Blattstellung »nach dem kurzen Weg« nur negative Bedeutung hat, 
Eine andere Merkwürdigkeit zeigen in dieser Beziehung die Gráser ; bei ihnen ist 

jede folgende Scheide in der vorausgehenden entgegengesetzter Richtung gerollt : 
(Siehe Taf. XXXIII. Fig, 5. von Zrundo Phragmites), eine Erscheinung , welche für 
die Erklirung des Umwendens der Blattstellung , dessen wir bei der Untersuchung 

der Wirtel im. Vorbeigehen erwühnt haben, von Wichtigkeit ist. Diese den Grü- 

sern durchgehends zukommende Eigenthümlichkeit fand ich auch bei Menyanthes tri- 

Joliata, Typha, Canna, Hedychium nnd vielen anderen Scitamineen, Ca//la palustris , 

Caladium pertusum und 4corus Calamus , bei welchem man an den weit übereinan- 

der greifenden zwei Seiten der Scheide sogar einen Unterschied in der Hohe ihres 
Freiwerdens vom Stengel wahrnimmt. Wenn bei Pflanzen mit entgegengesetzter 

Rollung der aufeinander folgenden Scheiden der Stengel sich niederlegt, so findet 

man die àusseren (Hebungs-) Seiten der Dlütter stets nach unten, die inneren oder 

sich einrollenden (Senkungs-) Seiten derselben nach oben gelegen, wobei die Blütter 

gewohnlich nach oben weniger, nach unten mehr divergiren (Tab, XXXIII. Fig. 

2. 9, von JMenyanthes) Diess gibt uns einen Wink über die Ursache des stürkeren 

Convergirens vieler zweizeiliger Blütter auf der oberen Seite horizontal ausgebreiteter 

Zweige (z. B. bei Fagus, Carpinus, Corylus, Umus, Tilia) oder schief gerichteter und 
kriechender Stengel (Legurhinosen , Zedera, Jungermannien). 

Vol. XF. P, £. 49 
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2/5 St. angegeben ist) Auf diese Weise kónnten wir alle 
früheren Ausdrücke für die Blattstellungen nach der wahren 
Zahl ihrer Umliufe verwandeln: ovi/i würde in 2/1 umge- 
formt werden (Taf. XLVIII. Fig. 1.); bei allen anderen Stellungen 
würden die Blátter sich náher stehen (Ibid. Fig. 2. und wir 
erhielten die Kette: 

afe, cafe 15 /3,* Spb. a3f8:18r51/331 194235 

Wir wollen jedoch keineswegs die frühere Bezeichnungs- 
weise verlassen, zuamahl da auch die jetzt. aufgestellten For- 

meln noch nicht den letzten und wahren Ausdruck für das 
rhythmische Fortschreiten der Bewegung, welche den Blit- 
lern ihre Stellung gibt, enthalten, oder mit einem Wort 
noch nicht die genetischen sind. Die früher festgestellten 
Ausdrücke sind die bequemsten und kónnen für die gewóhn- 
liche Bestimmung der Blaittstellung jederzeit beibehalten wer- - 
den. Ich wollte sie nicht zerstóren, nur andeuten wollte ich 

durch die letzten Demerkungen, dass durch die bloss mecha- 
nische Bestimmung der Dlatistellungen, mit der wir uns bis- 
her fast allein bescháüftigt haben, die wahre Natur derselben 

noch nicht erfasst, die Untersuchung noch nicht geschlossen 
sey; dass vielmehr an den Kreiss wissenschafllicher For- 
schung, in dem wir uns bisher bewegt haben, ein anderer sich 
anschliesst, der die Erforschung des wahren und nicht bloss 
scheinbaren Forschreitens, der Dlattstellung, der Entstehung 
derselben,zum Zielehat. Die Beobachtung der Rollung der Schei- 
den ist es hauptsáchlich , welche den Vorhang aufzieht, der uns 

. bisher das hóhere Ziel verdeckt hielt. W'underbar ist die 
Deweglichkeit und doch zugleich Gesetzmássigkeit, welche 
die Erscheinungen der Blattstellung zeigten, wohin ihr auch 
unsere Blicke gefolgt sind, aber die wahre Erkenntniss dieser 
Wunder, welche allein durch die Erforschung ihrer Entste- 
hung erreicht werden kann, ist uns ferne geblieben. Nur 
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i» der Ergründung des Processes, der den Dláüttern Beides, 
x 
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fsehung und bestimmte Stellung, gibt, kann die wahre 

*ung dieser Rüthsel gefunden werden; und dass auch dieses 

| nicht unzugünglich sey, dazu geben uns die zuletzt an- 

Ghrten Beobachtungen, welche uns in der einseitig fortschrei- 
tienden Entstehung des einzelnen Blattes den verbindenden Fa- 
Y den de* ganzen Kette aufeinanderfolgender Blütter ahnen lies- 

, 42 bestimmteste Hoffnung. Mit dieser Hoffnung móchte ich 
gerne die durch diesen Versuch unbefriedigten Leser, von 
denen ich selbst der ersie sein werde, entschádigen; darum ist 
es mir doppelt erfreulich ihnen am, Schlusse dieser Dlit. 
ter verkündigen zu kónnen, dass ihre Verwirklichung nicht 
mehr ferne ist. Ein Buch von Dr. Carl Friederich Schim- 
per, das im Laufe des kommenden Jahrs (18331) bei Cotta 
unter dem Titel: «Die Blatterzeugung im Gewüchs- 
reich" begleitet von zahlreichen Tafeln erscheinen wird, hat 
die Lósung dieser Aufgabe zum Gegenstand. Mit freudiger 
Zuversicht verweise ich meine Leser auf dieses Werk. 

Ich schliesse mit dem W'unsche, dass es mir gelingen müge 
durch diesen Anfang die Theilnahme an einem neuen 
Zweig der Pflanzenkunde, der Kunde von dem Zeit- und 
Daummaass, nach dem in der Entwickelungsgeschichte der 
Pflanze die mannichfaltig sich gestaltenden Gebilde aneinan- 
der gereiht werden, also der wahren Stóchiologie der 
Pflanze, zu erregen, damit dieser Zweig durch vielseiti- 

ges Zusammenwirken immer mehr sich entwickele, freu- 
dig erblühe und lohnenden Früchten entgegenreife: 

Concordia res parvae crescunt. 
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Anhang. 

1. Ausführliche Angabe der Beobachtungen 
über die Verschiedenheit der Wendung der Dlatt- 
stellung bei Zapfen derselben Art und sedi des- 
selben Baums. 

An 150 Zapfen desselben Daums 
von P. sylvestris L. war die Wen- 
dung der Dlattstellung nach dem 
kurzen Weg beurtheilt - rechts bei 79 links bei 71. 

An 89 eines anderen Daums der- 

selben Art E V Indises 415136. 

An 59 eines dritten Daums der- 

selben Art QUOSDAM OR $ 98. 

An 26Zapfen einer Z'aríatio squa- 
mis elevatis s Pldgodt i ke rc 

An 24 Z. einer P'ar.squamis in- 

ferioribus.pyramidatis, uncinatis « s. «. 19... UNE 
An 91 Z. von P. Pumilio uf pons ou E « 492. 

An 6 Z. von P. austriaca A qun rote 

An 4 Z. von P. rigida Mill. Me Qi MON à 

An 5 Z. von P. Cembra : AE pie 

An 58 Z. von P. Strobus ue RAP DOR « HU 
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Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen. 589 

An 20 Zapfen eines Baumes von 
D. Larixz bei Carlsruhe rechts bei 12 links bei 8. 

An 90 Z. von einem Baum der- 

selben Art bei München a &eobo:31 OUS 
An 18 Z. von P. pendula Ait. — . ab 3951/2 D rum 
An 100 Z. von P. 4bies Da Rot... . e eB. « 48. 
An 1592 Z. von P. Picea Du Roi. . enda cos QUSS. 
An 30 Z. von P. alba Lamb. aus 

dem Carlsr. Hofgarten niei asbuodiytez « 18. 
An 15 Z. derselben Art aus dem 

Münchner bot. Garten I z 19512 k. ABUS; 
Àn 142. von P. microcarpa, wel- 

:*hean demselben Astsich befanden,  . Tio Pe «OO 
An 89 Z. von P. canadensis « x38. 45516. 

Diese Beobachtungen mógen hirmreichen um zu zeigen, 
dass nicht nur dieselbe Species, sondern auch derselbe Baum, 
ja derselbe Zweig im Durchschnitt ein Gleichgewicht hilt 
in der Hervorbringung von Zapfen mit rechtsgewendeter und 
solchen linksgewendeter Blattstellung; und was hier an den 
Zapfen der Coniferen speciell nachgewiesen ist, gilt mehr als 
wahrscheinlich für das ganze Pflanzenreich. 

9. Nühere Angaben über das Verhiültniss des 
Vorkommens verschiedener Modificationen der 
Blattstellung bei den Zapfen derselben Art. 

Es verhált sich mit dem Variiren der Dlattstellung wie 
mit jeder anderen Art des Variirens; einige Pflanzen zeigen 
dazu grosse Neigung, wáürend andere mit der gróssten Bestün- 
digkeit bei gewissen ihnen einmal gewóhnlichen Verhültnissen 
bebarren. So bewegt sich z. B. Sedum acre unabünderlich 
im Gebiet der 2 bis 3stündigen Blaüstellungen (2/5, 3/8, 
5/13), Sedum sexangulare ebenso beharrlich im Gebiet der 
3- bis 4 stündigen (2/7, 3/11, 5/18), wahrend SS. reflexum nicht 
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nur beide Gebiete vereinigt, sondern sogar noch in das dritte 

hinüberspielt (2/9). Ebenso ist es auch bei den Coniferen. 

Wiahrend wir unter den Zapfen von P. Piceg Repràsentanten 

für alle Arten. des Variirens der Blattstellung gefunden, va- 

viirt die Stellung der Schuppen am Zapfen von P. sylvestris gar 

nicht; wenigstens ist es mir, ob ich gleich in dieser Absicht viele 

Hunderte von Zapfen untersucht habe, bei dieser Art nicht ge- 

glückt eine einzige Abweichung von 13/34St. zu finden, wenn man 

nicht vielleicht bei den kleinsten nur 8/21 St. annehmen will. 

DP. Strobus zeigt zwar Variationen der Blattstellung, scheint 

aber das Gebiet von der 9 bis 3stündigen nicht zu über- 

schreiten; ich fand unter 54 Zapfen 
317 mit 5/13 St. 
410 .  xBfrong 

Qiii. naf ds 

Sbupa eyes 
$ iig oloaafag .. 
$i qoturgyrdao « 

Unter 41 Zapfen von P. Larix zeigten 

9 Stellung der Schuppen nach 5/15 

94 «e « e « 8f 2I 

4 « « « | « I 3f: 34 

$51 ev' raja 

Unter 17 Zapfen von P. pendula Ait. befanden sich 

19 mit 9/21 St. 
bcn iy 3e. 

Eur. 5/18: « 

Unter 89 von P. alba 
97 mit 5/13 St. 

3:1 .ng9els € 

7 €. a39f34.« 
S. UU OBf18 0e 
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Ordnung der Schuppen an den Tünnenzapfen. 5o 

Unter 190 von P. ;4bies 
117 mit 8f»1 St. 

d:o94 5/8 . 

9. . (1996 u«. 

Unter mehr als 1000 Zapfen von P. Picea, welche ich nach 
und nach der Untersuchung unterwarf, fand ich im Ganzen 
33, welche von den normalen Stellungsverhiültnissen 8/51, 
13/34, 21/55 abwichen, also dass man auf 100 normale Falle 
etwa 3 solcher Abweichungen rechnen darf, wobei jedoch 
zu bemerken ist, dass nicht nur einzelne Wilder, sondern 
auch in diesen wieder einzelne Diume vorzugsweise zur Her- 
vorbringung solcher Anomalien geneigt sind. Unter diesen 
33 befinden sich 

4) Zapfen mit von der Hauptkette nur wenig abweichen- 
den Stellungsverháltnissen 2, nàmlich: 

1 mit 11/59 St. 
]*.. 18/49 . 

b) Zapfen mit 3- 4stündiger Blattstellung (unter denen 
selbst wieder ein von der Kette abweichender Fall) 11, nimlich: 

7 mit 5/18 St. 
0 5, 8/59 . 

3iopmr9 pr Li 

ns 095. 
c) Zapfen mit paarweiser Anordnung der Schuppen 290, 

námlich : 2 mit (1/5) 5/16 St. 
4 99 (1/5) 8/56. 

Bore roy 2. 

9 x* (sss opes 

Diese Abweichungen abgerechnet fand ich unter 195 Zapfen 
54 mit 8/51 St. 

50 ^ eU T3Jf34 78 

9 5 mupy559u 
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Zum Vergleich will ich hier auch noch einige nüheren 
Angaben von Beobachtungen über das Verhültniss des Vor- 
kommens verschiedener DBlattstellungen an einigen anderen 
Pilanzen beifügen: 

Unter 54 weiblichen Kitzchen von Betula alba fand ich 
12 mit 5/13 St. 
48:15! 1078/5 ilie 
16 «. 13/34 . 

dor « eb usos 

1 « 503 « (dritte abgeleitete Stellung in der 
Kette von 1/4, 1/5)- 

9 (1/2)3/f10« 
9 « (1/2)5/16« 
Q s. (1/53)8/26« 

Unter 50 ohne Auswahl gesammelten kleineren und grósse- 
ren Kópfchen von JDipsacus sylvestris waren 

2 mit (1/3) 8/56 St. 
"Lese (1/95) 13/42 à 

19 « (1/2) 21/68 d: 

95 « (1/25)34ftr10. 
3 « (1]5)55/1,8. 

Unter 80 Aehren von P/antago maior befanden sich 
9 mit 3/8 St. 

13 « 5/13 « 

41 « : 8/51 « 

99 « 13/34 « 

3 qu y»)3fxe à 

Weit grósser als bei PL maior ist die Mannigfaltigkeit 

vorkommender Fálle in der Stellung der Dracteen von P. 

media; ja sie ist gross, dass ich wegen dem Vorurtheil unse- 

rer Zeit gegen alle wissenschaftlichen Ergebnisse, denen keine 

unmittelbare Anwendung auf Unterscheidung der Arten und 
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Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen. 395 

Bildung des Pflanzensystems zukommt, nicht ohne Scheu die- 
selbe Pflanze als Beispiel so verschiedener Dlattstellungen an- 
führte. Es gibt gewiss wenige Pflanzen, denen eine so grosse 
Freiheit, ein so weiter Spielraum in der Wahl der Dlattstel- 
lung eingeriumt ist, die dieselbe Entwickelungsepoche in so 
vielfach abgeündertem Rhythmus zu durchlaufen vermügen. 
Eine Zusammenstellung aller dieser Variationen würde hier 
zu viel Raum einnehmen. 

Nachtrágliche Bemerkungen. 

Ein neuer Aufenthalt in München sétzt mich in den Stand 

die Bestimmung zweier daselbst in den Sammlungen der kó- 
niglichen Akademie aufbewahrter, in Beziehung auf DBlattstel- 
lung merkwürdiger Pflanzen, die in den vorausgehenden Dlit- 

lern ohne Namen erwáühnt wurden , nachzutragen: nümlich die 
als Beispiel der 18/747 St. (p. 309.) erwühnte, durch die enorme 
Grósse der Blütenkolben sich auszeichnende Palme ist Lodoicez 
Sechellarum; der unter 2/7 St. (p. 327.) angeführte baumartige 
Farnist Z/sophila nigra Mart. Ferner kann ich die Leser meines 
Aufsatzes jetzt auch benachrichtigen, dass die 3/59 St., deren 

Vorkommen am Zapfen der Rothtanne ich vorausgesagt hatte, 
nun wirklich (im verflossenen September auf einer Wande- 
rung durch die bairischen Voralpen aufgefunden worden ist. 
Glück und Zufall waren mir auf dieser Reise günstig, so dass 
ich noch manche neue und merkwürdige, jedoch gróssten- . 
theils nicht unerwartete, Stellungsverhültnisse an den Zapfen 
von Pinus Picea, Larix, selbst P.sylvestris und Pumilio, zu wel- 
cher, wie ich jetzt überzeugt bin, auch die ófters erwühnte P. 
montana des Carlsruher Gartens gehórl), auffand, deren künftig 
Wo XV, P.I. 5o 
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bei einer als Anhang zu den vorausgehenden Untersuchungen 
zu gebenden, nach den Gattungen uad Arten geordneten Ueber- 
sicht simmtlicher über Blattstellung der Coniferen gesammel- 
ler Bemerkungen Érwáühnung geschehen soll Auch meine 
Vermuthungen über das Vorkommen der hóheren, damals 

vonBDeispielen noch eniblóssten , Stellungsverhiltnisse für 3glie- 
derige Wirtel sind wahrend des Druckes der Abhandlung in 
Erfüllung gegangen. Ich habe námlich nicht nur diese, son- 
dern sogar noch die enisprechenden Stellungen für 4- und 
selbst mehr- als 4gliederige Wirtel in der Inflorescenz von 
Dipsacus, und zwar bei allen bekannten Arten dieser Gattung, 
vorgefunden. 

Bei dieser Gelegenheit will ich auch noch erwáühnen, dass 
der auf Tab. XX XII. Fig. 7. befindliche Aufriss der Nigellen- 
blüte sehr wahrscheinlich fehlerhaft ist. Ich habe ihn von 
der /Vrgella arvensis nach der blossen Erinnerung, (auf die 
man sich eben bei allem, was Einzelnheiten betrifft, nie zu sehr 
verlassen sollte), entnommen. Leider ist mir die /V. arvensis im 
letzten Sommer nicht lebend vorgekommen, allein bei JV. sativa, 
die ich seither untersuchte, fand ich die 8 Phalangen der Staub- 
blütter mit den 8 Biumenblittern alternirend und dabei nicht 
genau nach der Speiche, sondern, was alle Deachtung ver- 
dient, etwas schief gegen das Centrum der Dlüte gestellt. 
Die Carpellen befanden sich dabei in der Richtung der Kelch- 
blátter. : 

Schliesslich will ;ch auch noch andeuten, dass die gege- 
bene Detrachtung der Stellungsverháltnisse cyclisch- und wie- 

. derholt cyclisch- verbundener Blitter, d. i. einfacher Wirtel 
und zusammengeselzter Wirtelganzen vielleicht in einigen Punk- 
ien einer Derichtigung bedarf. Da jedoch die Auseinander- 
seizung dieses noch nicht über alle Zweifel erhobenen Gegen- 
siandes nothwendig zu weit führen würde, so behalte ich 
mir die nàhere Erklárung hierüber für eine nüchste Gelegen- 
heit vor. 
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Ordnung der Schuppen an den Taünnenzapfen. $95 

ERKLARUNG DER TAFELN. 

Anmerkung. Der Schriftzeichner hat sich. auf den zu dieser Abhandlung gehórenden 
lithographirten Tafeln hie und da einer von der gewüóhnlichen Schreibart abweichenden 
Anordnung der róümischen Zahlzeichen bedient, auf welche wir hiemit , um Irrungen 
vorzubeugen, aufmerksam machen müssen: statt XIX steht IXX, statt XXIX : IXXX, 
statt XXXIX : XIL, statt XLVII: IIIL, statt XLVIII: IIL, statt XLIX: IL. 

Taf. XVII. Fig.1. Zapfen von Pinus Cedrus nach einem Exemplar aus dem 
botanischen Garten in Padua. 

Fig. 2. Zapfen von P. Pinaster 4it. nach einem Exemplar aus 
dem Carlsruher botanischen Garten. 

Taf XVIII. Fig. 1. Zapfen von P. Picea DuRoi (-4bies excelsa DeCand.) 
Fig. 2. Zapfen von P. A4Lies DuRoi (4. pectinata DeCand.) 
Fig.9. Zapfen von P. Cembra nach einem bei Heiligenblut gesam- 

melten Exemplar. 
Taf. XIX. (IXX) Fig. 1. Der auf der vorigen Tafel unter Fig. 2. vorgestellte 

Zapfen der Weisstanne im Umriss. Die Ziffern auf den 
Schuppen geben die Stelle an, welche diese gegen eine an- 
genommene erste und mit 1 bezeichnete einnehmen. : 

Fig. ». Ein Zapfen von P. Pícea mit noch anliegenden Schuppen. 
Die ausgezogenen schwarzen Linien geben die Zeilen an 
(deren 21 sind), die schwarzpunktirten Linien die 15zihli- 
gen Wendeln, die blauen die 8záhligen, die rothen die 
5zühligen, die gelben die 5záhligen. 

Fig.5. Ein Zapfen von derselben Species mit bereits abstehenden 
Schuppen. 

Fig. 4. Bruchstück eines ebensolchen von unten gesehen. Die 
nach den Radien herumgeschriebenen Ziffern geben die 
Aufeinanderfolge der in der Richtung dieser Radien abste- 
henden Schuppen an. 
Sàmmiliche auf dieser Tafel vorgestellte Zapfen zeigen 

8/21 Stellung. 
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"Taf. XX. Abriss eines Zapfens von P. Picea, wie er aufgerollt und zur 

Ebene ausgebreitet sich. darstellen müsste. Die Ordnung 

der Schuppen ist wieder nach 8/21. — a, x, a die Grund- 

wendel; —b, x, b die 2záhlige Wendel; —c', — c, x, 

c, c' die 5zühlige; — d, x, d, d' die 5zàáhlige; — e, x, 

e, e/ die 8zàhlige; —f, x, f, f^ die 15záhlige Wendel; 

— x, x, x', x^ die 21záhlige, senkrechte Zeile. - 

Taf XXI. Schema der 8/»1i Stellung im Grundris. Die verschiedenen 
durch diese Stellung bedingten Spiralen sind mit densel- 

ben Farben bezeichnet, wie an Fig. 2. auf Taf. XIX. 

Taf. XXII. Fig. 1. Gerüste des bereits auf Taf. XVIIL und Taf. XIX. vorge- 

stellten Zapfens der Weisstanne nach den 5zihligen und 5z. 
Wendeln construirt. a, b die Grundwendel; b, g die 2záhlige; 

a,g, c die 3záhlige: g, f die 5zihlige; g, d die 8zihlige; g, e die 

i9zühlige, g, g', g^, g/' die 21zühlige, senkrechte Reihe. 

Fig. 2. Gerüste für den Taf. XIX. Fig. 2. vorgestellten Zapfen der 

Roihtanne nach den 5z. und 8z. Wendeln. a, b dieGrund- 

wendel: e, a die 2záhlige; e, b die 37; e, d, d die 5z.; 

e e,'é die 87; e t 4 die 152. eue » Mic 21z. senkrechte 

Reihe oder Zeile. 

Fig. 9. Gegenseitige Stellung der entscheidenden Blátter bei 5/8 St. 
in der senkrechten Projection um das diagonale Verhalten 

der Abschnitte der nach den verschiedenen Blattreihen gezo- ^ 

genen Linien zu zeigen. 

Taf. XXIIL Zapfen von P. Picea 

Fig. 1». mit 8/21 St. übergehend in 15/34. 
Fig. 2. mit 15/54 St. | 

Fig. 5. mit 21/55 St. 

Fig. 4. mit 18/47 St. 

'TTa£ XXIV. Fig. 1. Zapfen von P. Strobus nach Ausstreuung der Samen. 

Die Stellung der Schuppen ist nach 5/15. 
Fig. 2. Zapfen von derselben Spec. vor Ausbreitung der Schup- 

pen. Zeigt dieselbe Stellung. 

Fig. 5. Bruchstück eines solchen Zapfens einen Cyclus der 5fi5 

St. im Grundriss darstellend. 

Fig. 4. Umriss des Taf. XVIII Fig. 5. vorgestellten Zapfens der 

Zürbel Die Stellung der Schuppen ist nach. 8/21. 
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Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen. $97 

Fig. 5.. Z. von P. rigida Mill. gezeichnet nach einem Exemplar, 

dasich der Güte des H. Gartendirectors Hartweg in Carlsr. 

verdanke. Er zeigt am unteren Theil 21/55, am oberen 
sich zuspitzenden 15/54 St. 

"Taf. XXV. Umrise der auf Taf. XVII. vorgestellten Zapfen von Pinus 

Fig. 

Cedrus und P. Pinaster. 

J. zeigt 18/47 St. 

Exe. 22:0 20/05. St. 

Taf XXVI. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Taf. XXVI. 

Taf. XXVIII. 

Fig. 1. 2. Mehrere Zapfen von P. microcarpa; siezeigen 2/5 St. 
9. Ein ebensolcher von Oben gesehen. 
4. Ein Zapfen von P. canadensis, dessen Schuppen nach 

5/8 geordnet sind. 

5. 6. 7. Zapfen von derselben Species mit 5/15 St. 

8. Ein Z. dieser Species mit 7/18 St. 

9. Z. von P. Larix mit 8/21 St. 

10. Ein anderer mit 11/29 St. 

11, Z. von P. pendula mit 11f9 St. 
12. Ein anderer mit 5/18 St. 

19. Z. von P. alba mit 5fi15 St. 
14. Ein anderer mit 5/18 St. 

15, Derselbe von Unten betrachtet. 

16. Z von P. sylvestris; die Schuppen sind nach 15/34 ge- 

ordnet. a, b die 5záhlige Wendel; a, c die 8z.; a, d die 

157.; a, e die 21záhlige; a, a^, a^ senkrechte Zeilen. 

17. Ein Stümmchen von Pryum $chleicheri, an. welchem 

dieBlátter nach 8/21 geordnetsind, um das Vierfache vergrós- 

sert. a, b die 5zàáhlige Wendel; a, a^, a^ und b, b/, b^ die Zeile. 

Zapfen von JP. Picea mit verschiedener Anordnung der 

Schuppen: 

mit 5f18 St. 

mit 15/47 St. 

l 

2 

. 5. mit (1/2) 5/16 St. 
4 mit (1/2) 15/42 St. a von der einen, b von der entge- 
gengesetzten Seite gesehen. 

Fig. 1. Z. von P. Picea mit (1/2) 8/26 St. 

Fig. 2. Querbruch eines àhnlichen mit (1/2) 15/42 St. 

^ 

— T"————— 

pnxXXx------—--—————H———— —  ———— M Ü 

PpnA—— 
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Fig. 5. Eine Monstrositát der Garten nelke*) als Beispiel der 
(1/2) 1/4 St. 

Fig. 4. Die Früchte von AMelaleuca hypericifolia, iu deren An- 

ordnung man 8/21 St. erkennt. a, c die 2z. Wendel; a, 

d die 52; a, e die 52; a, f die 82; a, g, g/ die 152.5 a, 

h, h/ die 21zihlige, senkrechte Reihe. 

Fig. 5. Die Früchte von Metrosideros linearis nach 5/13 geord- 

net. Die Buchstabeu stimmen mit denen der vorherge- 

henden Figur überein nur ist hier schon die Reihe g, g', 

g^ senkrecht. , 

Fig. 6. Ein Kützchen am Corylus tubulosa, dessen Schuppen 

18f51 St. zeigen. a, b die azáhlige Wendel; a, c die 5z.; 

a, d die 7z.; a, e die 127; a, f die 197.5 a, a', a" die Zeile. 

Pus. 7: Tum anderes mit der geWóhnlicheren 19/54 St. a, b die 

272. Wendel; a, c die 52; a, d die 5z.; a, e die 8z.; a, f 

die 192.; a, g die 217.; a, a/, a" die 542. senkrechte Reihe. 

Fig. 8. Die Inflor. von Banksia praemorsa des Carlsr. Gartens. 

Die paarig stehenden Ringchen sind die Ueberbleibsel der abge- 

schnittenen Blüten. Die Stellang ist 2/17. a, a, a, a die 

8zihlige, b, b, b, b die gz. Wendel. 

Fig. 9. Ein Stück vom Stiel der Aehre des Lycopodium clava- 

tum, woran die Blátter nach 2/11 geordnet sind. Die Blát- 

ter folgen sich in der Ordnung der Buchstaben; nur zwi- 

schen h und i ist ein gerade nach hinten stehendes und 

daher nicht sichtbares Blatt hineinzudenken. 

Taf. XXIX. (IXXX.) Fig. 1. Zriza maxima, deren Bracteen nach 1/3 ge- 

ordnet sind. 

Fig. 2. Aehre von $Scirpus uniglumis, an welcher die Bracteen 

nach 2/5 geordnet sind. a, b die 2zihlige, a, c die 3. 

Wendel. 

Fig. 5. Aehrchen von Scirpus litoralis mit 5f8 St. a die erste, 

*) Dianthus caryophyllus imbricatus Linn. hort. cliff. Die Pflanze kommt bei dieser Mon- 

strositàt nicht über die Formation der der Blüte unmittelbar vorausgehenden und 

beim normalen Verlauf den Uebergang von Laub zum Kelch vermitteladen schup- 

penartiger Blátter hinaus. - 
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Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen. 599 

b die zweite, d die vierte, f die sechste, g die siebente, i die 
neunte Dractea u. s. w. 

A4. Aehrchen von $c. mucronatus mit 5/8 St. a,b die ozüh- 

- lige, a, c die 9z., a, d die 5z., a', a^ die 8zàhlige (senk- 

rechte) Reihe. 

Fig 5. Aehre von $c. palustris mit 8f21 St. 
Fig. 0. Aehre von Jiestio aristatus Thunb. (Sieber fl. cap. 113.) 

mit 5/15 St. der Bracteen. a, b die 8zihlige Wendel. 

Fig. 75. Ein Zweig von Sedum acre, dessen Blátter nach 5/15 
gestellt sind. 

Fig. 8. Zapfen von Protea argentea. Die Bezifferung der für die 
Bestimmung der Blattstellung entscheidenden Blátter und. die 
Hervorhebung einiger Dlattreihen durch Linien machen 
15/54 St. kenntlich. 

Fig. 9. Blütenkopf von Cnicus radiatus W. K. Die Hüllblátt- 

chen sind nach 8/21 geordnet. In der Richtung a, b sieht 
man die 8z, in der R. c, d die 152áhligen Wendeln. 

Fig. 10. jerratula cynaroides De Cand. (Cnicus Cynara Lam.) 
deren Hüllbláttchen nach 55/144 gestellt sind. a, b Rich- 
tung der 2izáhligen ; c, d R. der 54záhligen Wendeln. 

Fig. oa 

Taf. XXX. Fig. 1. Anordnung der Stockblátter von Plantago media, wie 
man aus der Bezifferung (welche der Bequemlichkeit des, 

Zühlens halber von Innen ausgeht) sieht, nach 5/8. 

Fig. 2. Durchschnitt der Blattstiele von. Ztaphanus sativeus dicht 
oberhalb des Redigs. Zeigt gleichfalls 5/8 St, 

Fig. 5. Ein Cyclus der nach 4fi: geordneten Dlütter von Dicra- 
num multisetum (von Unten gesehen). 

g.4. DasInvolucrum von T7ragopogonpratense von der Aussenseite. 

Die gegenseitige Deckung der Blüttchen verràth 5/'8 Stellung. 
Fig. 5. 6. Involucra von ($corzonera hispanica nach 2f5 St. 
Fig. 7. 8. Die Schemata dazu. 

Fi 
- 

Taf. XXXLE Fig. i. Kelch von Ziosa canina. Die Stellung der Kelchblát- 
ter nach 2/5. 

Fig. 2. Kelch von Jiubus caesius calycanthus Schimper. 
Fig. 5. Blume (und Kelch) von Jtanunculus Ficaríia von Oben 

gesehen. Die gegenseitige Deckung der Blumenblátter zeigt 
$f8 Stellung an. 



400 .À. Bnauw, 

Fig. 4. KelchderGartennelk e von 5 verschiedenen Seiten gesehen. 
Fig. 5. Die Deckung der Záhne dieses Kelchs, welche auf 2 5 

Stellung hinweist. 

Fig. 6. zeigt die Art des Uebereinander. iBbaifenod der freien Blattspit- 
zen eines 5záhligen Perigoniums von Z/yacinthus botryoides. 

Fig. 7. DieStellung der Staubblátter von Znemone ranunculoides, 
14 Tage vor der Entfaltung der Blüte betrachtet. 
sieht in der Richtung a, b die 2z. Wendeln; in d. R. c, d 

die 57.; e, f die 52.5; g, h die 82; i, k die 15záhligen, senk- 

rechten Reihen. 

Fig. 8. Die Frucht von Adonis aestivalis. Die Stellung der Car- 
pellen ist nach 5/15. Die Linie m gibt die Richtung der 

57. Wendeln an; die Linie n die der 5záhligen. a, b die 

8z. Wendel; a, a^, a" und b, b/, b^ senkrechte Zeilen. 

Fig. 9. Eine Blüte von ;ronia canadensis. 

Taf. XXXII. Blütenrisse: 

Taf, XXXIII. Fig. 1. 

Fig. 1. Cruciferenblüte. 

Fig. ?. Putomus. 

Fig. 3.  Passiflora. T 

Fig. 4- A4quilegia. 

Eipox53:6. dicor. 
Fig. 7. JVigella. 

Fig. 8. Pyrus. 

Bei allen diesen ist der Kelch blau, die Blume roth, 

die Staubblátter gelb, Carpellen und. Peduncularblátter grün 
gefárbt. Vereinigung zweier Farben an demselben Gebilde 
(bei Fig. 6.) zeigt ein Schwanken zwischen zwei Formatio- 

nen an. 

dem unteren Theil einer Blattscheide. 

Fig. 2. JMenyanthes trifoliata,; um die a Einrollung der 

Scheiden zu zeigen. 

Fig. 5. Grundriss dieser Rollung. 

Fis. 4. Rollung der Scheide von 4rundo Phragmites. 
Fig. 5. Grundriss davon. . 

Taf. XXXIV. Fig. 1. 5. 5. Rollung der Scheiden von Elegia. iuncea, 

Fig. 4. Dieselbe im ) Grundriss 

Ein Stück Stengels von Laserpitium latifolium mit 
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Ordnung der Schuppen an den Taünnenzapfen. 4ot 

Fig. 5 6. y. Verschiedene Ansichten eines Aestchens von Casua- 
rina stricta, an welchem die wirtelige Stellung der Bláiter 
in eine fovtlaufend-spiralige übergeht. a. Anfang des letz- 
ten in die Spiralstellung übergehenden Blattwirtels; b und c 
das Ende desselben, das zwólfte Blàttchen, an welches das 15te, 
mit welchem im normalen Zustand ein neuer Wirtel be- 
ginnen würde, sich unmittelbar anschliesst. 

Taf. XXXV. bis XLVI. Schemata verschiedener Blattstellungen , welche 
keiner weiteren Erklàrung bedürfen. 

Taf XLVII. (IIIL. Schema der 55/144 Stellung. Die ganze Kreissflàáche 
ist durch 144 Radien (die Richtungen der Blátter anzeigend) 
in eben so viele Intervalle eingetheilt. Die zwischen je 2 
concentrischen Kreisen befindlichen Ráume sind nicht 
einfache Ziwischenstellen, sondern bis zum . 25ten Kreiss be- 
irágt Jeder Kreisszwischenraum 20 Interstiuen , innerhalb 
des 25ten aber nur mehr 10. Daher kommen auf den 
Raum von einem Kreiss bis zum folgenden immer 20 Zahlen 
zu stehen bis zur Zahl 48o, welche auf dem 25ten Kreiss 
steht, über welchem nur noch 10 Zahlen auf einen Kreiss- 
zwischenraum kommen. Eine solche gróssere Auseinander- 
schiebung der Stellung gegen das Centrum der Inflores- 
cenz war nicht nur der Deutlichkeit wegen nóthig, son- 
detn entspricht auch der Natur, und erklàrt uns das 
Phaenomen, dass auf den Anthoclinien der Compositae in 
der Umgegend des Centrums meist andere, weniger-zàüh- 
lige Wendeln deutlich hervortreten als in der Nàhe der 
Peripherie. Um ein vollkommen den natürlichen Ver- 
háltnissen der Anordnung der Blütchen auf der Schei- 
be der Sonnenblume oder des Puphthalmum cordifolium 
entsprechendes Bild zu erhalten, hàátten wir die Inier- 
stitien noch kleiner annehmen müssen , denn wihrend 
bei dem natürlichen Vorkommen der 55/144 St. bei den 
genannten Pflanzen die 55záhligen und 89záhligen Wendeln 
die sichtbarsten sind, treten auf unserer Tafel die 54ziüh- 
ligen neben den 55z. am meisten hervor. 

Taf XLVIIL (IIL.) Figuren zur Versinnlichung der eigentlichen Umlàu- 
fe der Blattstellung. j 

Taf. XIL. (IL) Auftragung und Massangabe der Winkel für die wichtigsten 
vorkommenden Divergenzen; 

Taf. L. 'Tabellarische Anordnung der Brüche zur Uebersicht der Di- 
vergenzen, zur Beuriheilung ihrer Verschiedenheit und 
Aehnlichkeit und der Art inrer Verwandtschaft. Bei der 
hier gewáàhlten Anordnung treten besonders die Annühe- 
rungszüge (als asymptote Curven) deutlich hervor, weniger 
die Verwandtischaftsketten. | Leiztere würden besser her- 
vorgehoben, wenn die Anordnung nicht nur in horizon- 

Jr 0L X7. P.I. 51 
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taler, sondern auch in verticaler Richtung | geometrisch 
wáre, eine Einrichtung, die ich aber. wegen der Schwie- 
rigkeit der Ausführung scheute. 

Druckfehler und Verbesserungen. 

- Seite 115 Zeile r1 von Oben statt Tab. XIV. lies Tab. XI. 

Id d Eb ibo d Els 3 bbb! 

perat T4 Det 3 

199 — 6 statt der Sch warzfohre lies der Pinus Pinaster 
200 —  iÁ4 —- aber lies eben 
207 —  316u. 15 stait das Reihen lies der Reihe 
215 — r9 statt dieses lies dieser pt. 
218 — 5 — flacher werdende lies sachtere 
— — 19 — flacher lies sachter 

I — Mittelreihe lies Mitreihe 
224 — 6 — kleinereu lies kleinen 
225 — 55 — Gleichfórmigkeit lies Gleichmássigkeit 
228 — 13 — Nebenreihen lies Mitreihen 
296 — 20 — Intervallen lies Intervalle 
— — 21 — der Linie lies die Linie 

238 —' 23 — vermitteln lies ermitteln 
24(0 — 20 — Reihen lies Blattreihen 
252 — . rr von Unten statt o/13, lies 1/13. 
255 —  1Á von Oben statt 8.Gl.; bei lies 8Gl1. bei. 
2569 — 6 — —- die Worte uns für sind auszustreichen. 

aus der : 
— — 5 v. Unten statt in München lies bei München. 
— — 8 v. Unten statt ganz lies ganz petaloidisch. 
$18 — 9 v. Oben statt normalem lies abnormem. 
$22 — I — hinter Weiden, die ist einzuschalten Piperaceen. 
551 — . 16 von Oben statt 2/42 lies 2/41. 
336 — 7 von Unten statt (nicht 5/52) lies (nicht. 5/58). : 
940 — — 189 u. 14 v. Unten statt: dieStellung derBláütter inSgl.alt. Wirtel 

lies: findet man hiàufig die Stellung der Blátter, wo sie 5gl. alt. 
W irtel bildet,« 

946 — 2 v. Unten statt »sahen« lies »sehen«. 
558 — | re v, Oben statt Gallien lies Galien. 
$74(— 9; — — — 8V15/(3 — 8Vi3/42. 
574 — 5 v. Unten — :/n. 5 lies »fn. 5... 
574 — á — — — ri/n.8 lies 5/n. 8. 
382 — . 15 v. Oben statt : Staubtriger lies: Staubblátter 
586 — 9 v. Unten —  Fortschreitens , der lies: Fortschreitens der 
987 — 7 — — -- Baummaass lies; Raummaass 

— -—  — solchen lies: solchen mit 
— — — arlger lies: artigen 

Casa LE) LENS ERAS S)ECATISI E B) B1 M REN 

Gedruckt bei C. F. Thormann in Bonn. 
JR» c(————Á— cma 
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— Samuel Thomas von Sómmerring, der Heilkunde Doctor, 

Kónigl. Baierischer Geheimerrath, Ritter des Civil- Verdienst -Ordens der 

Baierischen Krone und frequentirendes Mitglied der Konigl. Baierischen 

Akademie der Wissenschaften zu München, Adjunct der Kaiserlichen 

Leop. Carol. Akademie der Naturforscher, des Kaiserl. Russischen St. 

Annen-Ordens zweiter Klasse und des Konigl. Hannóverischen Guelphen- 

Ordens Ritter, der Akademieen der Wissenschaften zu Berlin, Góttingen, 

Paris, Stockholm, St. Petersburg, Turin, Neapel und Amsterdam, der 

Kónigl. Societàát zu London, der Kaiserl. Kónigl. Josephinischen Akade- 

mie zu Wien, der Medicinischen Gesellschaften zu Erlangen, Dresden, 

Bern, Zürich, London, Montpellier, Bologna und Venedig, der naturfor- 

schenden Gesellschaften zu Frankfurt am Main, Marburg, Lüttich, Venedig 

und Moskau, der Sebezischen zu Neapel, der Wetterauischen zu Hanau, 

der Niederrheinischen zu Bonn, der philomatischen und galvanischen 

Gesellschaften zu Paris, der pharmaceutischen und galvanischen Gesell- 

schaft zu St. Petersburg, der philosophischen Gesellschaft zu. Cambridge, 

der Gesellschaften der Alterthümer, des Ackerbaues und der Künste zu 

Hessen-Cassel u. m. a. Mitglied, ward im Jahre 1755, den 28. Januar, zu 

Thorn geboren. Sein Vater, Johann Thomas Sómmerring, war da- 

selbst praktischer Arzt und Stadt-Physikus; seine Mutter, Regina, aber 

die Tochter des dortigen sehr verdienten Ober-Consistorial-Rathes und 

ersten Predigers, Christoph Heinrich Andreas Geret. Nachdem 

unser Sómmerring als Knabe den für sein Alter passenden Unterricht 

zeitig und sorgfáltig erhalten hatte, besuchte er das Gymnasium seiner 
* 
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Vaterstadt, welches damals unter dem Rektor Kries, einem Verwandten 

seines Vaters, und unter andern sehr tüchtigen Lehrern, wie Centner, 

Nezker, Faber und Hennig blühte. ^ So ist es denn kein Wunder,. 

dass er unter so günstigen Verhàltnissen und bei seinem "Talente und 

Eifer ausgezeichnete Fortschritte machte, und sehr gut vorbereitet mit 

19 Jahren 1774 die Universitàt Góttingen bezog, um daselbst die Arznei- 

wissenschaft zu studiren. | Sein Vater, der noch einen Albin, Boer- 

haave und Fr. Hoffmann zu Lehrern gehabt hatte, und sein Fach 

sehr liebte, hatte den Sohn bald zur Medicin bestimmt, und dazu gleich- 

sam erzogen, so dass er ihn z.B. schon als Knaben zu gerichtlichen 

Leichen-Sektionen mitnahm, und denselben dadurch gemeinschaftlich mit 

dem Rektor Kries, der sonderbarer Weise in seinem Lieblinge zuerst 

die Neigung für das anatomusche Studium geweckt zu haben scheint, auf 

eine Bahn leitete, in der sein Sohn spàáter sich so ausgezeichnete Ver- 

dienste und Ruhm erworben hat. Dass diese Vorliebe Sómmerring's 

für die Anatomie in Góttingen, wo er das Glück hatte, den berühmten 

Wrisberg zum Lehrer in diesem Fache zu haben, nicht erkaltete, son- 

dern nur gesteigert ward, ist wohl sehr natürlich, und er selbst rühmt 

in dem seiner Inaugural-Dissertation angehángten Curriculum vitae die- 

sen Einfluss Wrisberg's auf ihn mit folgenden dankbaren Worten: ,,In 

Anatomia, Physiologia et Obstetricia arte discenda doctorem mihi con- 

tigisse Ill. Wrisbergium, in praecipua felicitatis meae parte pono, 

cujus non tantum institutionem accuratissimam ac diligentissimam ma- 

nuductionem, sed. et singularem plane in me benevolentiam expertus. sum. 

Ejus enim ductu frequentissima mihi data est occasio, propriis oculis 

manibusque corporis humani fabricam investigandi, ipsiusque amicis 

excitationibus ac praemonstrationibus, si quid in me fuit discendi cupi- 

ditatis, id mirifice accendi sensi. lNeque enim solum, ut semper copia 

adesset cadaverum, curabat, sed et de discipulis, si qui essent curiosio- 

res, laetari solebat ita, ut omni cura studioque dispiceret, ne unquam 

deesset quidquam, quo illorum diligentiam et exerceret et acueret, ut 

incitarentur ulterius in corporis humani fabricam inquirere** | Gleich- 
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zeitig mit Wrisberg's Unterricht benutzte er wáhrend seines Aufent- 

haltes zu. Góttingen auch den von Murray, Gmelin, Richter, Bal- 

dinger, bei welchem letztern er wohnte, und den von Blümenbach, 

mit dem er sehr befreundet war,. und gemeinschaftlich zoologische und 

mineralogische Excursionen, so wie Vivisektionen und physiologische 

Untersuchungen mancherlei Art an Thieren machte. ^ Aber wáhrend er 

mit Eifer sich dem medicinischen Studium ^widmete, versáumte er es 

nicht, sich die dem Arzte doppelt nothwendige allgemeinere Bildung zu 

verschaffen und hórte deshalb auch philosophische, mathematische, histo- 

rische und physikalische Vorlesungen mit Eifer; so konnte denn Bal- 

dinger bei der Promotion mit allem Grunde schon damals Folgendes 

von dem drei und zwanzigjáhrigen Jünglinge sagen: ,,Ka est laudabilis 

vitae narratio viri doctissimi, qui apud. nos incredibili studio universam 

eruditionem, quae medicorum est, sibi familiarem fecit, imo tantam si- 

bi copiam eruditionis collegit, quantam. certe pauci colligere solent. 

Fuit nobis omnibus carus propter egregias mentis praeclarae dotes, in- 

dustriam singularem, discendi cupiditatem et haud vulgarem eruditio- 

nem, qua multos antecellit. | 4damavit ille inprimis anatomes subtilio- 

ris studium, et in eo insignes progressus fecit, adeo ut ad augendam 

amplificandamque anatomen natus videatur vir doctissimus. — Wie sehr 

ist die letztere Voraussagung in Erfüllung gegangen! — aber wie natür- 

lich war es auch, dass Baldinger sie machte, da die Probeschrift Sóm- 

mering's, de basi encephali et originibus nervorum, eben so verstàndig 

und gelehrt, als reich an Entdeckungen und neuen Ansichten war. 

Nach vollendeten akademischen Studien machte Sómmerring, 

nachdem er zuvor seine Vaterstadt besucht und auf dem Wege dahin in 

Berlin den grossen Anatomen J. G. Walter kennen gelernt hatte, eine 

wissenschaftliche Reise nach England, zu welcher er um so mehr vorbe- 

reitet war, als er schon auf der Schule von seinem Rektor Kries die 

Englische Sprache gelernt hatte. ^ Er ging nun zuerst nach Edinburgh, 

hórte und übte daselbst bei Alexander Monro die Anatomie, und be- 

scháftgte sich unter dessen Anleitung viel mit Injiciren der Lymph- 
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Gefásse; dann besuchte er London, wo er vorzüglich die Vorlesungen 

von William und John Hunter benutzte, und kehrte endlich im 

Jahre 1779 über Holland, wo er bei Peter Camper eine sehr freund- 

liche Aufnahme fand, nach Deutschland zurück, um die ihm mittlerweile 

übertragene Professur der Anatomie am Collegio Carolino zu Cassel an- 

zutreten. Hier blieb Sómmerring bis zum Jahre 1784, in welchem er 

an die neuerrichtete Universitát zu Mainz als Professor und Fakultàts- 

Mitglied berufen ward und den "Titel eines kurfürstlhichen Hofgerichts- 

Rathes erhielt; auch vermáhlte er sich hier im Jahre 1792 mit Marga- 

retha Elisabetha Grunelius, der Tochter eines der angesehensten 

Handlungsháuser in Frankfurt am Main, die er leider schon im Jahre 

1802, nachdem. sie ihm einen Sohn und eine Tochter geschenkt hatte ?), 

durch einen frühzeitigen Tod verlor. Als die bekannten kriegerischen 

Ereignisse die Universitát zu Mainz auflósten, verlegte Sómmerring 

seinen Wohnsitz nach Frankfurt am Main, wo er als Privatmann und 

praktischer Arzt bis zum Jahre 1805 bheb, in welchem er als Mitglied 

der Konigl. Akademie der Wissenschaften nach München berufen ward. 

Hier lebte er, eben so thátig und nützlich als geehrt, viele Jahre, bis 

sein hóheres Alter, das Bedürfniss eines milderen Klima's und. die Sehn- 

sucht nach dem Kreise seiner Familie ihn nach Frankfurt a. M. zurück- 

führten, um hier in glücklicher Musse nur sich, .den Seinigen und der 

Wissenschaft zu leben. Den 7. April 1828 erlebte er sein Doktorjubi- 

làim, das von zahlreichen Freunden, Schülern und Verehrern aller 

Stànde hoch gefeiert, und durch zahlreiche Gratulationsschriften, durch 

einen von der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frank- 

furt am Main gesüfteten Sómmerring'schen Preis und eine schóne 

*) Jener heisst Ditmar Wilhelm v. Sómmerring, ist Doktor der Medicin und 

praktischer Arzt zu Frankfurt a. M., geboren 1793, Mitglied unserer Akade- 

mie und Verfasser mehrerer sehr geachteter Schriften; die Tochter heisst 

Susanna Catharina Augusta, und ist an den Kaufmann, Herrn Wilhelm 

Rittershausen zu Frankfurt am Main verheirathet, 
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von Loos gravirte Medaille verewigt ward. Am 2. Márz 1830 beschloss 

er sein ruhmvolles schónes Leben durch einen Tod, so mild und ruhig, 

wie er ihn verdient und sich oft gewünscht hatte. 

Nach dieser kurzen Angabe der wichtigsten Lebensereignisse Sam. 

Thom. v. Sómmerring's sei es mir noch erlaubt, ohne Anmaassung auf 

dasjenige aufmerksam zu machen, was ihn als Anatomen so ausgezeichnet 

und berühmt gemacht hat; es war dies, wenn ich nicht irre, die schóne 

Vereinigung aller jener kórporlichen und geistigen Eigenschaften, welche, 

wie dem Naturforscher überhaupt, so auch besonders dem Anatomen eben 

so wünschenswerth, als leider nur selten zugetheilt sind. v. Sómmer- 

ring war mittlerer Grosse, kráftig und wohl gebildet, von fester Gesund- 

heit, mit scharfen Sinnen, vorzüglich mit guten Augen versehen, und 

von grosser manueller Fertigkeit, so dass die vielen kleinen mechani- 

schen Verrichtungen, die der Anatom fast tàglich ausüben muss, ihm 

leicht und geschickt von Hànden gingen. Mit diesen kórperlichen Vor- 

zügen verband er die dem-Anatomen vor Allen nóthige Ausdauer, Ge- 

duld und Genauigkeit, einen unermüdlichen Fleiss, eine grosse Liebe für 

sein Fach, eine sehr angenehme Lebhaftigkeit, die eben so leicht ange- 

regt wurde, als sie auch umgekehrt wieder Andere anregte, und ihn rasch 

und gewandt seine Geschàfte verrichten liess, gründliche und vielseitige 

Kenntnisse, philosophische Klarheit im Denken, Sprechen und Schreiben, 

und endlich eine recht bedeutende Genialitát, welche seine Unterhaltung 

und seine Schriften gleich angenehm machte. Rechnet man hierzu noch 

das Talent und die Fertigkeit des Zeichnens und eine grosse Reinlichkeit 

und Eleganz, die in früheren Zeiten bei Anatomen etwas Seltenes war, 

so findet man, dass Sómmerring wirklich Alles in sich vereinte, was 

zu einem vollendeten Anatomen gehórt. ^ Endlich begünstigte ihn auch 

das Glück insofern ungemein, als es ihm vergónnte, sich ohne zer- 

streuende andere Berufsgeschàfte mit ungetheilter Kraft durch fünfzig 

Jahre seinem Lieblingsfache hinzugeben, als es ihn ferner frühzeitig in 

den Stand setzte, sich ohne ángstliche Rücksichten die literárischen 

Hülfsmittel verschaffen zu kónnen, und endlich, indem es ihm den treff- 
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lichen Kóck, dessen geschickte Hand die meisten Sómmerring'schen. 

Werke mit herrlichen Abbildungen schmückte, zur Seite stellte. 

Die Verdienste S. Th. v. Sómmerring's um die Anatomie verbrei- 

ten sich fast gleichmássig über alle einzelnen Zweige dieser jetzt so 

umfangsreichen Wissenschaft. Nach Falloppia und v. Haller ist er 

es vorzüglich, der in seinem anatomischen Handbuche die Grundlage zu 

einer allgemeinen Anatomie, wie sie uns spáter Bichat geschaffen hat, 

legte; die Anthropologie und die Lehre vom Embryo verdanken ihm die 

trefflichsten Beitráge; in der speciellen menschlichen Anatomie hat er 

all entdeckt, berichtigt, geordnet und gerade die schwierigsten Punkte mit 

Glück bearbeitet; auch die pathologische Anatomie hat er wesentlich gefór- 

dert, und in seinem Werke über Missgeburten machte er zuerst darauf auf- 

merksam, dass diese Geschópfe, welche man bis dahin für blosse Verirrungen 

und Spiele der Natur ansah, àhnliche Uebereinstimmungen und Gesetzmás- 

sigkeiten, wie die normalen Bildungen, zeigten. Selbst die vergleichende 

Anatomie, welche in Sómmerring's Studienzeit noch in ihrer ersten 

Kindheit war, verdankt ihm manchen interessanten Beitrag und ward in 

spátern Jahren ihm immer werther. Gross und mannigfaltig sind seine 

Verdienste um die Physiologie, die Pathologie und selbst die praktische 

Medicin, zumal um deren diátetischen Theil, in welchem z. B. seine 

Schriften über die Schnürbrüste, die Pílichten gegen die Augen, die 

Schutzblattern, Brüche und Harnkrankbeiten, grossen Nutzen gestiftet ha- 

ben. Gern und viel bescháftigte sich Sómmerring auch, besonders in 

der letzten. Zeit, mit physikalischen Untersuchungen, denen sein Talent 

bald dias Neues abzugewinnen wusste, wie die Untersuchungen über 

die Verdunstung des Weingeistes, über die Aufbewahrung anatomischer 

Prüparate, die Verbesserung der Camera lucida und andere Dinge mehr 

beweisen; und als der würdige Greis des Forschens auf unserer Erde 

gleichsam müde ward, da wandte er seine Blicke noch auf die Quelle 

des Lichtes selbst, auf die Sonne, und stellte die genausten Beobachtun- 

gen über die Sonnenflecken an. 

4 
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Es ist hier nicht der Ort, den vorzüglichen und liebenswürdigen Charak- 

ter S. Th. v. Sómmerring's zu schildern; aber insofern es eine wis- 

senschafthche Beziehung hat, kann doch nicht unbemerkt bleiben, wie 

sehr seine Gefálhgkeit und Herzensgüte seine Schüler an ihn fesselte, 

und mit welcher Ausdauer er deren Ausbildung sich angelegen sein liess. 

Selbst gegen Fremde, wenn sie Naturforscher, Anatomen oder Aerzte 

waren, zeigte er eine gleiche Gefálligkeit; — Jedem stand seine lehr- 

reiche Sammlung und seine schóne Bibliothek offen, aber nicht minder 

sein Herz und der reiche Schatz seines Wissens, die sich beide auf eine 

eben so liebenswürdige als anspruchslose Weise kund thaten. — Glaubte 

er irgend eine Vorliebe, oder einiges, wenn auch noch so schwaches 

Talent, zu entdecken, dann ward seine Gefilligkeit wahre Hingebung, 

und der regste Eifer zu nützen, Auf solche Weise hat er denn auf 

nicht Wenige dureh Anregung, Rath, Belehrung und Hülfe fórdernd ein- 

gewirkt, und der Unterzeichnete, der sich auf Sómmerring's Zureden 

ganz der Anatomie und Zoologie widmete, und ihm mithin die genuss- 

reichsten Stunden seines wissenschaftlichen Lebens verdankt, — der zu 

Monaten fast den ganzen Tag über bei ihm sein durfte, und durch zwan- 

zig Jahre mit ihm in lebhaftem Briefwechsel zu stehen das Glück hatte, 

wird dies in dankbarem. Herzen stets anerkennen. *) Am dentlichsten 

drückte sich daher die allgemeine Hochachtung und Anbànglichkeit der 

Naturforscher, Anatomen und Aerzte für Sómmerrin g bei dessen Dok- 

tor-Jubilàum aus, an welchem, ausser mannigfaltgen anderen Beweisen 

der herzlichsten 'Theilnahme, dem würdigen Jubelgreise von der Kaiserl. 

Leopoldinisch - Carolinischen Akademie der Naturforscher [durch 

M. J. Weber], von v, Baer, Burdach, Dàllinger, Harnier, Heu- 

*) Ein gleiches Verdienst Sómmerring's um sich rühmt dankbar Fr, Tiede- 

mann in seiner unten niher anzugebenden Gratulationsschrift, und I. Dól- 

linger in seiner Gedáchtnissrede auf S. Th. v. Sómmerring, gehalten in 

der óffentlichen Sitzung der kóniglichen Akademie der Wissenschaften, am 

95. August 1830. München 1830. 4. 

D 
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singer, Hornschuch, G. F. Jáger, Kastner, Klüber, Leuckart, 

v. Martius, Meckel, Rosenthal, Rudolphi. und Tiedemann 

Schriften gewidmet wurden *), und Dóllinger, von dieser Jubelfeier 

Sprechend **), sagt von Sómmerring Folgendes, was als der beste 

Schluss meiner kurzen Schilderung desselben. gelten kann: »Geehrt von 

»den Grossen und Gewaltigen der Erde; anerkannt als Anatom und. Phy- 

»siolog des ersten Ranges, den man in Hinsicht auf die Vollendung der . 

»gelieferten Kupferwerke einem B. S. Albin, in Hinsicht des Umfanges 

»der Kenntnisse und als Literator einem Albert von Haller, und in 

»Bezug auf vielseitige und wohlthátige Wirksamkeit einem Peter Cam- 

»per an die Seite setzen konnte; berühmt als einer der fruchtbarsten 

»Schriftsteller Deutschlands, geliebt und geachtet von einer zahllosen 

Menge der angesehensten Mánner aus allen Klassen, die ihm als per- 

»sónliche Freunde, als wohlwollende Gónner, als dankbare Verehrer zu- 

»gethan waren, angebetet in dem Kreise seiner Familie, sah nun der 

,würdige Mann den Tag seines Biaéig)oliguqon Doktor - Jubilàums heran- 

,nahen.* e 

Zur Erinnerung an S. Th. von Sómmerring mógen, ausser eini- 

gen früheren minder getroffenen Abbildungen, die beiden im Jahre 1827 

erschienenen dienen; die eine ist von Barth gezeichnet und gestochen, 

die andre von Thelott lithographirt; — auch ist die Denkmünze von 

Loos, welche nach einem von Melchior in München gefertigten Me- 

daillon in Biscuit gravirt wurde, dem Verstorbenen, wie er vor làngerer 

Zeit aussahe, sehr àhnlich. 1 

Ein sehr werthvolles Andenken, und einen deutlichen Beweis seines 

grossen Eifers und Fleisses hinterliess uns Samuel Thomas v. Sóm- 

merring in der von ihm gesammelten reichen anatomischen Sammlung, 

*) Der Unterzeichnete wurde leider daran durch eine dreimonatliche, Kopf und 

Hand lihmende Krankheit abgehalten, trug aber spáter diese Ehrenschuld ab. 

M) mu. OG. 8.93. 
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über welche kürzlich das Verzeichniss unter folgendem Titel bekannt 

gemacht ist: Catalogus Musei anatomici , quod collegit Sam. Thom. 

de Soemmerring, editus a filio, Detmar Wilhelm Soemmer- 

ring, Med. Dr.; Francofurti ad. Moen. 1880. 8. Diese Sammlung, 

welche aus fast 4000 Práparaten für physiologische, vergleichende und 

pathologische Anatomie besteht, ist nicht bloss reich an seltenen und 

interessanten Stücken, sondern erhált dadurch noch einen besonderen 

Werth, dass sie der verstorbene Besitzer grósstentheils selbst auf's sau- 

berste und mühsamste ausgearbeitet und aufgestellt hat, und dass sehr 

viele Práparate die Originale sind, nach welchen Sómmerring die Be- 

schreibungen und Abbildungen seiner berühmten Werke gegeben hat. 

Es wàre sehr zu wünschen, dass eine deutsche Universitàt. diese ausge- 

zeichnete Sammlung von den Erben erstànde. 

Ausser den gelieferten Arbeiten für kritische Institute und' nament- 

lich für die Góttingischen gelehrten Anzeigen, an denen er vom Jahre 

1780— 1830, mithin 50 Jahre hindurch lebhaft "Theil genommen hat, 

gab Sam. Thom. von Sómmerring folgende gróssere und kleinere 

Schriften heraus: : 

Je basi encephali originibusque nervorum cranio: egredientium. . Diss. 

inaug. c. 4. tab. aeneis. |. Goettingae 1778... 4. 

Vermehrt abgedruckt in: Ludwigii selectu scriptorum: neurolo- 

gicorum minorum. Tom. II. 1792. 

De cognitionis subtilioris systematis SCA: in medicina usu. Pro- 

gramma. Cassellis 1779. 4. 

Ueber den Orangutang im Góttingischen Taschenkalender 1780. 

Ueber die Vereinigung der Sehenerven. | Zwei Abhandlungen in den 

. Hessischen Beitrágen zur Gelehrsamkeit und Kunst. Stück 2. 1784, 

und Stück 4. 1785. | 

Ueber die kórperliehe Verschiedenheit des Mohren vom Europàer. Mainz 

1784. 8. —  Veràndert und vermehrt unter'dem Titel: Ueber die 
*X 
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kórperliche Verschiedenheit des Negers vom ——À Frankfurt 

o 11854: 8. 

De lapillis vel prope vel intra glandulam pinealem sitis, sive de acer- 

vulo cerebri. Diss. Moguntiae 1785. 8. Vermehrt in: Ludwig se- 

lectus scriptorum neurologicorum minorum. T. III. 

Bestütigte Durchkreuzung der Sehenerven auch im Menschen; in Blu- 

menbach's Medic. Biblioth. Bd. 2. St. 2. 1786. : 

De decussatione nereorum opticorum, respondente Noethig. Mogunt. 

1786. 8. c. tab. aenea; abgedruckt in: Ludwig. select. aeniplan 

neurolog. minor. T.J. 

Anmerkungen und Berichtigungen zu der deutschen Uebersetzung von 

A. Monro's Bemerkungen über die Struktur und Nescio des 

Nervensystems. Leipzig 1787. 4. 

Bemerkungen über den Gothaischen Hofkalender für 1787 in Baldinger's 

Medicin. Journal. St. 11 u. 16. 1788. 

Gedanken und Plan zur Errichtung eines bequemen Zergliederungshauses, 

mit einem Kupfer. Ibid. St. 17. 1788. 

.Widerlegung der Meinung von John Hunter über die Saamenbláschen, i in 

Blumenbach's Med. Biblioth. Bd. 3. St. 1. 1788. 

A. von Haller's Grundriss der Physiologie, mit Zusàtzen von Wirisberg, 

von neuem übersetzt und mit Anmerkungen versehen. von Sg., mit 

Anmerkungen von P. F. Meckel. Berlin 1788. — Auch an den von 

Leveling besorgten Ausgaben, Erlangen 1795, und spáter 1800, hat 

Sg. Antheil, | 
Vom Hirn und Rückenmark. Mainz 1788. 8. 2te Aufl. 1792. 

Ueber die Schàdlichkeit der Schnürbrüste.  Preisschrift. Leipzig 1788. 

8. Neue Auflage, Berlin 1798, mit einem Kupfer. 

Ueber die in Leibnitzii Protogaea abgebildeten fossilen Thierknochen, 

in Grossen's Magazin für ciini aep des Menschen. Bd. III. 

St. 1. 1790. | | | 
Ueber die Verschiedenbeit der Knochen nach Nationen. lm neuen deut- 

-schen Museum. St. 7. 1790. 
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Ueber die Durchkreuzung der Sehenerven, von Phil. Michaelis. Mit ei- 

nigen Anmerkungen von Sg. Hallé 1790. — . E 

Schreiben über die Gichtknochen. | In Blumenbach's Med. Biblioth. Bd. 3. 

St. €. 1791. 

Grossen Antheil hat Sg. an folgenden Dissertationen seiner Schü- 

ler, welche seine Entdeckungen umstándlich ausführten: 

Joh. Fidelis 4ckermann de discrimine sexuum praeter genitalia. .Mo- 

gunt. 1788. 8. 

Uebersetzt von Jos. Wenzel. 

Joh. Gisb. Wolff quaestiones medicae varii argumenti. ^ Harderovici 
1791. : 

Joh. Bernh. Jac. Behrends Diss. qua demonstratur cor nerwis carere. 

- Mogunt. 1792. c. t. aen. — Abgedruckt in: Ludwig. select. script. 
neurol. min. Tom. III. 

ZAndersch fragmentum descriptionis nereorum cardiacorum in Ludwig. 

select. script. neurol. min. T'om. II. Lips.1792. 

Abbildungen und Beschreibungen einiger Missgeburten, welche sich ehe- 

mals auf dem anatomischen Theater zu. Cassel, dermalen zu Mar- 

burg, befanden. Mainz 1791. Fol. mit 12 Kupfern. 

Vom Baue des menschlichen Kórpers. Frankfurt. 6 Theile. 8., nàmlich: 

'Th. 1. Knochenlehre. 1791. 

Bànderlehre. 1791. - 

Muskellehre. 1791. 

Gefàsslehre. 1792. 

iste Abtheil. Lehre vom Hirn und den Nerven. 1792. 

— 5. 2te Abtheil.. Eingeweidelehre. | 1796. 

De corporis humani fabrica, latio donata ab ipso auctore aucta et 

emendata edit. Francofurti. T'om.V I. 8., nempe: 

T. I. :De Ossibus..| 1794. ita 

— II. De ligamentis Ossium. 1794. 

| 
Ov og d 
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T. III. De Musculis Tendinibus et Bursis miuédsis: scs dai] 

— IV. De Cerebro et Nervis. 1798. ; uA. negra 

— F. De Angiologia. 1800. -326o0mdidorc) sib asdi: asdiesdoé 

—- FI. De Splanchnologia, 1801. UT a5 ae 
Die zweite deutsche Ausgabe erschien Frankfurt 1801 in 5 Theilen. 

Eine Italienische Uebersetzung von G. A, Duca, sulla M del 

corpo umano. T.l. 1818. — T. II. et IIT. 1819... br AA. 

Pet. Camper über den natürlichen Unterschied db: Gard d im Men- 

schen u,s. w., mit Kupf. Berlin.1792. 4. Uebersetzung von Sg. 

F. G. Danz, Grundriss der Zergliederungskunde des neugebornen Kin- 

des, mit Anmerkungen von Sg. Giessen 1792. | J0r1 

De concrementis biliariis corporis humani. Mogunt: 1792. 8. « x 

— . Editio secunda 1795. | ; wine. M 

— Recherches sur les concretions biliaires par $2.,. itadun du la- 

tin par F. M. Rémond. Paris 1811... | Add 

Bemerkungen über Bruch- und. Verrenkung ds Rückgrathes. erlin 1105 

mit 1 Kupfer. 8. | x. btidih 

Fried. Benj. Osiander über das. vortheilhafteste Mathewpliose thierischer 

Kórper in Weingeist,. Mit. Zusátzen von Sg.. Góttingen 17993. 4. 

Adams, Büsch und Lichtenberg über einige wichtige Pflichten. gegen. .die 

Augen, mit Anmerkungen von Sg. 1794. 8. | 

— Die 8te Auflage hiervon erschien 1797, die 5te. und lad 1819 

zu Frankfurt. 8. 

—  []tahenische Uebersetzung von e A. alvi lioxós 1821. 

Math. Baillies Anatomie des krankhaften Baues. von einigen der wichtig- 

sten "Theile im menschlichen Kórper. Aus dem Englischen über- 

setzt mit Zusátzen von Sg. . 1794. 8. ' 

— Neue Auflage mit einem nach der 5ten Original-Ausgabe ünd mit 

neuen Anmerkungen des G. R. von $g. "c Anhange von Dr. 

C. Hohnbaum. Berlin 1820. | 
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De. Morbis vasorum absorbentium corporis humani, Dissert. quae prae- 

mium retulit Soc. Rheno - trajectinae ànno 1794. Francofurti 

1795. 8. s 

Sur le supplice de la Guillotine. . Moniteur 1795. Nro. 48. 

^e, Ueber den Tod durch die Guillotine; in Klio, einer Monatsschrift 

für die franzósische Zeitgeschichte. Heft 9. 1795. 

— Franzósisceh nach dem Moniteur abgedruckt. Leipzig 1796. 

De foramine centrali limbo luteo cincto retinae humanae. . Comment. 

Soc. Reg. Goettingensis 17985. . Fol. XIII. p. 9. seqq. 

De trunco. vertebrali vasorum | absorbentium | corporis humani. Ibid. 

ndi. e | 
Ueber das Organ der Seele. Kónigsberg 1796. 4. mit 2 K. T. 

Tabula sceleti feminini. .Frt. 1797. Fol. maa. 

Ueber die Ursache und Verhütung der Nabel- und Leistenbrüche.  Preis- 

schrift. Neues Hannóverisches Magazin 1796. St. 82— 889. 

— Als eigne Schrift wieder abgedruckt. Frankfurt 1797. 8. 

Icones embryonum humanorum.  Frt. 1799. Fol. maa. 

Tabulae baseos encephali. Frt. 1799. Fol. m. 2 K. | 

Prüfung der Schutz- oder Kuhblattern durch Gegenimpfung mit Kinder- 

blattern, vom Hofr. Sg. und Dr. Lehr. Frankfurt 1801. 8. 

Abbildungen des menschlichen Auges. Frt. 1801. Fol. mit 16 K. T. | 

— Icones oculi humani.  Frt. 1804. 

Pet. Camper icones herniarum. | Frt. 1802. 

Aug. Sam, Schaarschmidt's anatomische Tabellen, mit Zusàátzen von Sg. 

2 Bde. | Frt. 1803. 

G. Heberden commentarii de morborum historia et curatione, recudi 

curavit Sg. | Frt. 1804. 

Icones organi auditus humani.  Frt. 1805. 

— Abbildungen des menschlichen Hórorganes. Frt. 1805, mit neun 

Kupfertafeln. : 
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Abbildungen der menschlichen Organe des Geschmackes und der Stimme. 

Frt. 1806. 

— Icones organorum humanorum gustus et vocis. Fri. 4808. 

Ueber Ursache, Erkenntnis s und Behandlung der Nabelbrüche. ^ Eine 

Preisschrift, welche 1807 zu Amsterdam gekrónt wurde. dn 

8..mit 1 K. ; 

Z"cademicae annotationes de cerebri ddl title anatomicis caso- 

rumque ejus habitu. Denkschriften der Münchner Akademie. Bd. I. 

p.57. 1808; daraus abgedruckt, München 1810. 4. mit 1 K. 

Üchir die Struktur, die Verrichtung und den Gebrauch - Lungen. 

Preisschrift. 1808. 

Ueber einen elektrischen Telegraphen. Denkschriften der Münchner Aka- 

demie der Wissenschaften für 1809. p. 401. 

Abbildungen der menschlichen Organe des Geruchs.  Frt. 1809, mit 

9 K. T. 

— Icones organorum humanorum olfactus.  Frt. 1810. 

Ueber die schnell und langsam tódlichen Krankheiten der Harnblase und 

Harnróhre bei Mánnern im hohen Alter. .Preisschrift. | Auserlesene 

Med.- Bibliothek. "Wien 1810. 

— Besonders abgedruckt in 4. Frt. 1809 

— Zweite vermebrte und verbesserte Auflage. Frt. 1822. 8. 

—- Franzósische Uebersetzung von H,. Hollard. Paris 1824. 

—  Hollàndische Uebersetzung von H. S. Hymans. Amsterdam 1823. 

Versuche und Betrachtungen über die Verschiedenheit der Verdünstung 

des Weingeistes durch Háute von Thieren u. von Federharz. Denk- 

schriften der Münchner Akademie. 1811— 12. 8.273. 

Ueber einen Ornithocephalus (antiquus). bid. S. 89. 

Annotationes ad. I. 4. H. Reimari de cerebro et nervis commentario- 

lum. Ibid. 1811— 12. ! 

Ueber den Saft, welcher aus den Nerven wieder ALAS wird. Preis- 

schrift. Landshut 1811. 8. 
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— . Hollàndisch in: JVieuwe F'erhandl. bekroond met den prys van 

JMonnikhof. | Deel I. Amsterd. 1811. 
Ueber die Ursache, Erkenntniss und Behandlung der Brüche am Bauche 

und Becken, ausser der Becken- und Leistengegend.  Preisschrift. 

lioioEstsd451fuks | 
Ueber den Crocodilus priscus. Denkschriften der Akademie. 1814— 18. 

Bd. V. ^5. 9. 

Ueber eine neue Art Wein zu vesédelst Ebendaselbst. 

Ueber die Lacerta gigantea der Vorwelt. ^ Ebendaselbst. 1816 — 17. 

Bd. YE 

Ueber den Ornithocephalus brevirostris. Ebendaselbst. 

Ueber die fossilen Reste einer grossen Fledermausgattung. Ebendaselbst. 

Ueber das feinste Gefássnetz der Aderhaut im DAE Denkschriften 

der Akademie. 1821. Bd. VII. ; 

Bemerkungen über die fossilen Záhne von Elephanten,  Rhinoceroten, 

Mastodonten und Tapiren. Ibidem. Bd. VII. | 

Ueber Verdünstung durch thierische Hàáute. Ibidem. Bd. VIL. 

Ueber die Zeichnungen, welche sich bei Auflósung des Meteoreisens bil- 

den; in Schweiggers Journal. Bd. 20. " 

Beschreibung eines Schádels, dessen Scheitelbeine durch Náthe getrennt 

sind, nebst 2 Abbildungen. In Tiedemann's u. Treviranus Zeitschrift 

: für Physiologie. Bd. 2. Hft. 1. 1826. 

Bemerkungen über den Magen des Menschen. Denkschriften der Akade- 

mie. 1821. Bd. VII. 

Fortsetzung der Versuche über Verdünstung durch thierische Hàute; ent- 

haltend die Entdeckung, vom Weingeist den Alkohol ohne Zusatz 

zu scheiden. Ibidem. Bd. VII. 

Wahrnehmung, dass Alkohol bei der Destillation nicht zuerst, sondern 

zuletzt seine specifisch leichteste Portion abgiebt. Ibidem. 

Ludov. T'hilo. Diss. de solis maculis ab ipso summo viro S. Th. Sg. 

observatis. Frt. 1828. ; 
E 
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Ueber die geheilte Verletzung eines fossilen Hyánenschádels in den JVov. 

Act. Acad. Nat. Cur. T. XIV. P. 1. 

Nach seinem Tode erschien: 

Samuelis T'homae a Soemmerring quatuor hominis adulti encephalurh 

describentes tabulas edidit E. D'A4lton. Berolini 1830. 4. Mit 

4 lithographirten Tafeln. 
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Laawig Heinrich von Bojanus, der Medicin und Chirurgie 

Doctor, Kaiserlich Russischer Etatsrath und Professor der Veterinair- 

kunde, so wie der vergleichenden Anatomie an der Universitàt zu Wilna, 

Ritter des St. Annen-Ordens 2ter Klasse und des Wladimir-Ordens 4ter 

Klasse, der Akademieen der Wissenschaften zu Petersburg und Stockholm, 

der Kaiserlichen. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher 

(unter dem Beinamen Peter Camper), der Kaiserl. Gesellschaft der 

Naturforscher zu Moskau, der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig, 

der Wernerschen naturhistorischen Gesellschaft zu Edinburg, der Société 

de Medicine zu Paris, der Kaiserl. medicinisch-chirurgischen Akademie zu 

St. Petersburg, der medicinisch -chirurgischen Gesellschaft zu Berlin, der 

Gesellschaft der Aerzte zu Wilna, der pharmaceutischen Gesellschaft zu 

St. Petersburg, der thierárzilichen Gesellschaft zu Kopenhagen, der Société 

des Obsereateurs de l'homme zu Paris, der Kaiserl. menschenliebenden 

Gesellschaft zu St. Petersburg, u.s. w. Mitglied, ward den 16. Juli 1776 

zu Buchsweiler im Elsass geboren. Sein Vater war daselbst Fürstl. Forst- 

Registrator, seine Mutter eine geborne Kromayer; an Geschwistern be- 

sass er, ausser niehreren jJungverstorbenen, einen Bruder und eine Schwve- 

ster, und hatte auch das Glück, seinen Vater, der spáter als Beamter 

nach Darnrstadt ging, bis zum Jahre 1820 am Leben zu haben. | Nach 

vollendeten: Schulunterrichte besuchte er die Universitát Jena, um die 

Medicin zu studieren, und ward daselbst am 16. Juli 1797 zum Doctor 

der Medicin und Chirurgie ernannt. — Hierauf machte er eine wissen- 

schaftliche Reise nach Berlin und Wien, kehrte im folgenden Jahre nach 
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Darmstadt zurück, ward hier praktischer Arzt und erhielt bald eine 

ehrenvolle und eintrágliche Praxis. Im Jahre 1801 ward er Mitglied des 

Collegii medici zu Darmstadt, und als der dortige Minister von Bark- 

haus, dessen Arzt Bojanus war, den Plan zur Errichtung einer Thier- 

arzneischule zu Darmstadt gefasst hatte, Direktor dersellen, und unter- 

nahm, um sich zu dieser Stelle vorzubereiten, eine mehrjáhrige Reise 

auf Staatskosten. | So ging denn Bojanus auf ein Jahr nach Frank- 

reich, um die Thierarzneischulen zu Lyon und Alford zu benutzen, hielt 

sich ein halbes Jahr in England auf, wo er vorzüghch Moorcroft 

und Coleman benutzte, und besuchte dann noch die "Thierarznei- 

schulen zu Hannover, Berlin uud Wien, an welchem Orte er sich mit 

Wilhelmine Rose, der Tochter eines Gross- und Weinhándlers zu 

Copenhagen, verheirathete. | Nunmehr kehrte Bojanus nach Darmstadt 

Zurück, ward im Jahre 1803 zum Medicinalrath und Mitgliede des Re- 

gierungscollegii ernannt, und fing, als die Errichtung der 'Thierarznei- 

schule Schwierigkeiten fand, wieder an zu praktiziren. Im Jahre 1806 

erhielt er einen Ruf als Hofrath und Professor der "Thierarzneikunde 

nach Wilna, dem er auch bald folgte. In diesem seinem neuen Wir- 

kungskreise erwarb sich Bojanus sehr bald den Beifall seiner Vorge- 

setzten und der literárischen Welt in solchem Grade, dass er im Jahre 

1811 den Wladimir-Orden 4ter Klasse, im Jahre 1816 auch die Profes- 

sur der vergleichenden Anatomie, einen sehr vortheilbaften von ihm aber 

abgelehnten Ruf zur Thierarzneischule nach Berlin, dann den Titel Col- 

legienrath; im Jahre 1819 den St. Annen-Orden, und im Jahre 1821 den 

Titel Etatsrath erhielt, und im folgenden Jahre zum Rektor der Univer- 

sitàt nud deren Schulkreises ernannt wurde; auch schenkten ihm die da- 

mals regierende Kaiserin; so wie die Kaiserin Mutter, für die ihnen 

übersandte Anatomie der Schildkróte, jede einen kostbaren Brillantring. 

Als im Jahre 1824 in Folge angestrengter Arbeiten und eines rauhen 

Klima's seine Gesundheit sehr zu leiden, und er zu husten und Blut zu 

spucken begann, so ertheilten ihm seine Aerzte den Rath, Russland zu 

verlassen und in einem milderen Klima die Wiederherstellung zu versu- 
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chen. Er folgte nun zwar diesem Rathe und kehrte nach Deutschland 

zurück, allein seine kórperlichen Beschwerden nahmen nicht ab, und er 

starb endlich nach langem Leiden, viel zu früh für die Wissenschaft, zu 

Darmstadt den 2. April 1827. 

Die literárischen Verdienste L. H. von Bojanus beziehen sich fast 

in gleichem Maasse auf die Thierarzneikunde, wie auf die vergleichende 

Anatomie. Schon seine erste Schrift über den Zweck und die Organisa- 

üon der Thierarzneischulen erregte ihrer Freimüthigkeit und Verstándig- 

keit wegen grosses Aufsehen, und sein berühmtes Werk über die Seu- 

chen der Hausthiere zeigt einen so scharfen Beobachter der Natur, und 

eine so geniale und angenehme Darstellungsweise, dass es drei Auflagen 

erlebte und sich einen klassischen Ruf erworben hat. 

Was nun die vergleichende Anatomie betrifft, so ist auch hier Bo- 

janus's Ruhm nicht minder gross. Obgleich er keine Gelegenheit hatte, 

sich auslàndische Seltenheiten zu verschaffen, oder eine grosse Sammlung 

zu benutzen, so wusste er doch sehr geschickt auf dem gleichsam schon ab- 

geerndteten Felde der Hausthiere und anderer inlàndischer 'Thiere eine 

reiche Nachlese zu halten. — In allen seinen Beobachtungen spricht sich 

ein mühsamer, scharf sehender und genialer Naturforscher aus, der durch 

seine Darstellungsweise und sein vorzüghches Talent im Zeichnen das 

Gesehene auch Andern in Schrift und Bild deutlich zu machen verstand. 

Sein grosses und práchtiges Werk über die Anatomie der Schildkróten 

ist ein Muster von fleissiger Erforschung, mühsamer Ausarbeitung, klarer 

und genauer Beschreibung, so wie der elegantesten Darstellung, und der 

berühmte Cuvier sagt mit Recht von diesem ihm gewidmeten Werke: 

»Je le trouve admirable; aucun animal ne sera mieux connu que celui- 

,la.* Aber Bojanus hatte auch mehrere Jahre seines Lebens vorzugs- 

weise diesem Werke gewidmet, hatte den geschickten Kupferstecher 

Lehmann deswegen auf seine Kosten nach Wilna kommen lassen, und 

im Ganzen an 5000 Rthlr. von seinem eigenen Vermógen an dieses 

Werk verwendet. 
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! Folgende Schriften und Aufsáàtze von v. Bisjeinos sind mir bekannt 

geworden: 

KEncéphalo - cranioscopie, apergu du systéme cranionomique du Dr. 

Gall, in Laméthérie Journ. de Phys. T. XII. 1802. $.198— 219. 

Mit 1 Kupfer. " 

Ueber den Zweck und die Organisation der Thierazzneischulen, Frank- 

furt a. M. 1805. 8. M. 

Eduard Coleman's Grundsátze des Hufbeschlages; a.d. -— durch- 

aus umgearbeitet von B. Giessen 1805. 8. M. 6 K. 

Ueber die Seuchen der Hausthiere; in polnischer Sprache.  Vilna 1810; 

deutsch: Anleitung zur Kenntniss und Behandlung der wichtigsten 

Seuchen unter dem Rindvieh und den Pferden. Riga 1819. 8. 

zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Wilna u. Leipzig. 8.; 

dritte Auflage. Leipzig 1830. 8. y? 

Ueber Viehseuchen, in Horn's Archiv für medic. Erfahrung 1812. Juli 

und August. $5.182—190. 

Introductio in J4Ánatomen comparatam; oratio acad., quam recen 

randas in Caes. Universitate V'ilnensi comparatae anatomes scho- 

las d. 9. ante Cal. Nov. 1814 habuit. V ilnae 1815. 8. , 

Des principales causes de la dégénération des rages des chevauz et des 

régles à suiere pour les relever. | Dissértation prononcé à l'ouver- 

Lure solemnelle du théatre anatomique de Vilna. le 18. Octbr. 

1815. ilna 1818. 8. | 
De fetus canini velamentis, imprimis de Allantoide, in Mém. de U4ca- 

démie Imper. des Sciences de St. Petersbourg. T. V. 1818. 

Bemerkungen aus dem Gebiete der vergleichenden Anatomie, in Russ. 

Samml. für Natur- und Heilkunde von Crichton, Rehmann und 

Burdach. fuga u. Leipzig. Bd.2. H.4. (Z.B. über die Aima 

Glaseri und. Chorda tympani beim Kalbe und Schafe; über die 

Allantois und Jesicula umbilicalis des Pferde-Fótus; über das Ske- 

Jet, die Muskeln und Nerven der Z'estudo lutaria, die sogenannten 

Kiemen der Bivalveln u.s. w.) 
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Die. Anatomie des Blutegels in Okens Isis, Bd.I. 1817. H. VII. S. 873. - 

Ueber den Fischschádel; ebendas. Bd.lI. S.498. 

Ueber Cercaria; ebendas. Bd.ll. S. 679. 

Ueber die Rima Glaseri und. Chordá MN beim Kalbe; über die An- 

.hángsel der Eichel des Widders; über die 4Jl/lantoides und Fesica 

-umbilicalis des Pferde-Fótus; über die Anatomie der Z'estudo luta- 

ria; über Helix Pomatia, die Leber der Arachniden, das Gefass- 

System des Krebses und über 4scaris lumbricoides; ebendas.. Bd. HI. 

S. 1425—14392. 

Ueber den Hunds-Fótus; ebendas. Bd.III. S.1616. 

Ueber die Darmblase des.Pferdes ünd Schafes; ebendas. Bd.III. 8.1623. 

Ueber den Blutegel, den Dottergang bei Coluber Berus, den Fischschà- 

del, das Thránenbein der Schildkróten; ebendas, Bd.III. $.2089. 

Ueber die Darmblase des Schaf-Fótus, zum Beweise, dass die J/esicula 

umbilicalis mit dem Darm unmittelbar zusammenhángt, in Meckels 

d. Archiv für die Physiol. Bd.IV. S.34--46. mit 1 Abbildg. 

Sendschreiben. an H. de Cuvier über die Athem- und Kreislaufwerk- 

zeuge der zweischaligen. Muscheln, insbesondere ;4nodon cygneum, 

mit Abbildungen; in der Isis Bd.IV. 8.42. und einzeln abgedr. Jena 

1818. u. 1820. 4. In's Franz. übers. mit Anmerkungen von H. de 

Blainville im Journal: de: Physique. - 4out. 1819. S. 108—384. 

Weiterer Beitrag zur Deutung der Schàdelknochen. sis. Bd. V. S.1360 

- bis 68. ) 

Znatome testudinis europaeae; indagavit, depinxit, commentatus est. — 

Filnae, sumptibus auctoris. P.I. 1819. Fol. mit 18 K. T., P.II. 

11821. mit 31 Tafeln Kupfer und 9 Tafeln Umrissen. 

Observatio anatomica de fetu canino 24 dierum, ejusque velamentis, in 

lVov.. Actis phys. med. Acad. «Caes: .Leop. Carol. Natur. Curiosor. 

T. X. P.I. 1820. $.189—4152. c. tab. aen. 

Antwort auf Hrn. Blainville's gemachte Einwendungen, in Betreff der 

Athmungswerkzeuge der zweischaligen Muscheln; in der Isis, Bd. VII. 

S. 404—428 mit Abbildg. 
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Parergon ad L. H. Bojani anatomen testudinis, cranii vertebratorum 

animalium, scilicet Piscium, Reptilium, Avium, AMammalium com- 

parationem faciens, icone illustratam.  'ilnae 1821. 4. c. tab. aen. 

Enthelminthica; in der Isis 1821. Bd.VIIL $.162—190. —— 
Ein Wort über das Verhàltniss der 7Membrana decidua und decidua re- 

 Jiexa zum Ey des menschlichen Embryo; über die 7/asa chylifera 

testudinis europaeae; über das Athmen der Pricken; über Gehóor- 

knochen im Fische; ebendas. Bd. VIII. S.268— 277. 

Ueber Distoma; ebendas. S.306. 

Abermals ein Wort zur Deutung der Kopfknochen; über die Nasen- 

hóhle und ihren Sackanhang in der Pricke; ebendas. Bd.IX. S.1145 

bis 1174. 

Ueber die Darmblase des Hasen, das Gefiss- eimi des Krebses, über 

das Os malleoli, den Ductus arteriosus und den Unterkiefer; eben- 

das. Bd. XI. 1822. S.1228 ff. 

Ueber die Maasse des Pferdekórpers; ebendas. Bd. XII. 1823. S.106. 

De Merycotherii Sibirici, s. gigantei animalis ruminantis, antediluviano 

quodam, dentibus incerto Sibiriae loco erutis, declarato vestigio; 

in JVov. Act. phys. med. Acad. Caes. Leop. Carol. Natur. Curios. 

1824. P.XII. P.I. S.268—278. Tab. XXI.u. XXII. 

Craniorum 4rgalidis , Ovis et Caprae domesticae comparatio; ebendas. 

$.291— 8300. Tab. XXIV. u. XXV... 
Adveersaria, ad. dentitionem equini generis et Ovis domesticae spectantia; 

ebendas. P.II. 1825. 8.695—708. 'Tab.LVIIL u. LIX. - 

Ueber die Fersenbàánder am Hufe. 1n der Isis 1825. Bd.XVI. $.758. 

Ueber das Schultergerüste der Schildkróte und die daran sitzenden Mus- 

keln; ^ebendas. 1826. Bd.XX. S.428. ! 

Ueber. des. Hrn. G. R. Treviranus Meinung in Betreff der PIS 

organe der Teichmuschel, mit Abbildg.; — über das A 

der Teichmuschel; ebendas. S.752 ff. | 

De Uro nostrate. ejusque sceleto Commentatio. . Scripsit. et Bovis pri- 

migenii sceleto auxit L. H. B. in Nov. Act. phys. med. cad. 
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Caes. Leopold. Carol. Nat. Curios. T'. XIII. P.II. 1827. S.411— 

478. Tab. XX—X XIV. . 

Nachtrag 

- Als wir die zuletzt genannte Abhandlung dem Herrn Geheimen Rath 

von Góthe überreichten, erwiederte dieser berühmte Naturforscher: 

,Unsern Jenaischen Urstier in Ihren Acten geehrt zu sehen, macht 

mir viel Freude; merkwürdig ist es, das Skelett mit dem des noch vor- 

haüdenen Auerochsen zu vergleichen; diese Sumpfthiere, wie sie auch 

seyn mógen, gehóren doch einer schon trockneren Welt an, sie sind viel 

schlanker und leichter gebaut; jene erinnern schon mehr an jenes kolos- 

sale Faulthier und den Sumpf-Elephanten. Von Crefeld aus hat man 

uns eine lithographische Abbildung eines solchen Schàádels gesendet, wel- 

che.gut gerathen ist; nur find' ieh die Augenhóhlen nicht so weit vor- 

stehend und so bedeutend als an dem unsrigen, worauf mir viel anzu- 

kommen scheint. Der leicht radirte Ümriss von dem Quedlinburgischen 

ist darin charakteristischer, nur die Beugung der Hórner kann man nir- 

gends recht sehen, auch nicht an Ihrer Abbildung, weil der Kopf ge- 

wendet ist; sie gehen von ihrem Ursprung an horizontal hervor, so dass 

sie, wáren sie fortgewachsen, über der Strn- hátten  zusammentreffen 

müssen. Ich will sorgen, dass Sie eine Abbildung von dem unsrigen er- 

halten, gerade von vorn gesehen; der untere Theil fehlt zwar, aber das 

Obere ist gut erbalten.* | 

Bald kam uns auch diese erwünschte Tafel mit der Bemerkung zu: 

»0b es gleich Schade ist, dass der Vordertheil des Schádels zerstórt wor- 

den, so zeichnen sich doeh die so weit hervorragenden Augenhóhlen 

kráfüg aus, in denen ich schon früher den Charakter einer besondern 

Wildheit zu finden glaubte.* 

Dieses Zeichen der mitwirkenden Theilnahme, welche Góthe den 

Arbeiten unsers Collegen und Freundes gewidmet hatte, konnten wir 
x 
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ihm nicht mehr vorlegen, um ihm unter seinen vielen. Leiden dadurch 

noch einen heitern Augenblick zu bereiten; er hatte làngst schon seine 

thátige irdische Laufbahn beschlossen, als wir diese Züsendung erhielten. 

Damit aber, was sich so nahe auf seine Lieblingsarbeiten bezog und 

so eng mit seinem wissenschaftlichen Leben verknüpft seyn sollte, sein 

Andenken ehrenvoll geleiten móge, wáhlten wir diese Stelle, um die . 

nach. dem schónen Musterbild mit: móglichster Sorgfalt von: Hohe auf 

Stein. nachgezeichnete Tafel der Abhandlung über den Auerochsen hinzu- 

zufügen, der sie zur Zierde und zur Vervollstándigung gereicht. 

Die mit 1, 2. und 3. bezeichneten Figuren stellen den Schádel des 

Jena'schen Skelets von vorn, von hinten und von der Seite gesehen dar. 

Figur 4. dient, die Beugung der Hórner zur Anschauung zu bringen, 

wie dieselben im;einer fast wagerechten Curve sich vor der Stirne des 

Thiers vereinigen zu wollen scheinen; — wobei der hinzugefügte Maas- 

stab und die beigeschriebenen Maasse der Abstánde der Hórner,' sowohl 

bei'm Ürsprunge und an den Enden, als der gróssten Breite des Bogens 

in der Mitte und der horizontalen Entfernung der Enden von der Stirne, 

der Betrachtung weiteren Vorschub leisten. 

Figur 5. stellt den Unterkiefer und die. Bildung der in -— 

noch vorhandenen Zàáhne dar. 

Nees von EÉsenbeck. 
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FRIEDRICH CHRISTIAN ROSENTHAL, 
MITGLIED DER KAISERLICHEN LEOPOLDINISCH- CAROLINISCHEN AKADEMIE 

DER NATURFORSHER. 

GEBOREN DEN 8. JUNI 1779. GESTORBEN DEN 2. DECEMBER 1829. 

VON 

Dia. SMS OVL T0; 

ADJUNCTEN DER AKADEMIE. 
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Friedrich Christian Rosenthal, der Medicin und Chirurgie 

Doctor, ordentlicher, óffentlicher Professor der Anatomie und Physiologie 

zu Greifswald und Director des dortigen anatomischen Musei, der Kais. 

Leop. Carol. Akademie der Naturforseher und mehrerer anderer gelehrten 

Gesellschaften Mitglied, ward den 3. Juni 1779 zu Greifswald geboren, 

woselbst sein Vater, Johann Jacob Rosenthal, mit einer gebornen 

Dommes verehlicht, Kaufmann war. Nachdem er auf der dortigen 

grossen Rathsschule sich die erforderhcehen "Vorkenntnisse gesammelt 

hatte, bezog er im Jahre 1797 die am Orte befindhche Universitát, um 

die Medicin zu studiren, zu welcher er durch jugendliche Neigung für 

Naturgeschichte hingeleitet wurde. ^ Indem er hier mit grossem Eifer 

die für ihn zweckmássigsten Vorlesungen besuchte, fühlte. er sich doch 

am meisten durch die Vortráge von Weigel's und Rudolphi's ange- 

zogen, und hatte das Glück, die Zuneigung und besondere Leitung bei- 

der durch Fleiss,, Eifer und Geschick sich zu erwerben. Wie nützlich 

und anregend dies für ihn gewesen sein mag, kann ich selbst am besten 

beürtheilen, der ich eines gleichen Glückes mich zu erfreuen gehabt 

habe, und den Einfluss der grossen Gelehrsamkeit, zweckmássigen Me- 

thode, der wàármsten Liebe für die Naturwissenschaften und des glück- 

lichsten und sich hingebendsten Eehrtalentes meines verehrten Onkels, so 

wie meines theuren Freundes Rudolphi, eben so lebhaft wie mein 

Vetter Rosenthal erkannt habe und noch dankbar fühle. | Im Jahre 

1801 ging er nach Jena, wo er vorzüglich Loder's, Himly's und Fro- 

riep's Vorlesungen benutzte, und den 29. November des folgenden 

Jahres die Doctorwürde erlangte. ^ Hierauf wandte er sich nach Würz- 
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burg, wo er ein halbes Jahr verweilte, und besonders bei v. Siebold 

und Hesselbach seine chirurgischen und anatomischen Studien fort- 

setzte, und ging dann nach Wien, um unter Peter Frank's Leitung 

im allgemeinen Krankenhause sich der medicinischen Praxis zu widmen. 

Im Jahre 1804 kehrte er endlich, nachdem er noch zuvor eine kleine 

Reise durch Deutschland gemacht hatte, in seine Vaterstadt zurück, wo 

er sich zwar der ürztlichen Praxis widmete, aber die vorgefasste Liebe 

für. die Anatomie und: Naturwissenschaften nicht verlor. | Im Jahre 1807 

ward. er. Privat- Docent án .der -Universitàt. zu | Greifswald, || welches. Amt 

er auf Reil's Aufforderung. im Jahre 1810 mit dem eines Privat-Docen- 

ten Zu.DBerlin und Leiters der anatomischen Arbeiten an Reil's klini- 

scher Anstalt vertauschte. | Dass dieses Amt. und der durch. 14 Jahre 

fortgesetzte tágliehe | wissenschaftliche Umgang smit dem genialen Reil 

seiner wissenschaftlichen Ausbildung. sehr nützlieh. gewesen sei, pflegte . 

der. Verstorbene dankbar zu rühmen. Nach Reil's Tode ward Rosen- 

thal Prosector an der Berliner Universitàt, machte im Jahre 1813. den 

Feldzug als Arzt bei einem Feldlazarethe mit, kehrte. nach . geschlosse- 

nem Frieden in sein früheres Verháltniss zurück, ward im. Jahre 1814 

zum Prosector am anatomischen Museum zu Berlin, und 1m folgenden 

Jahre zum. ausserordentlichen Professor ernannt, Als der Unterzeichnete 

im Jahre 1818. auf einer grósseren wissenschafthchen Reise begriffen 

und der anatomische Unterricht desselben mithim unterbrochen war, 

ging Rosenthal im Auftrage des Herrn Ministers. von Altenstein, 

Excellenz, auf ein halbes Jahr nach Breslau, um wáhrend des Winter- 

Semesters 18:$ Vorlesungen über menschliche Anatomie zu halten und 

die Secir- Uebungen zu leiten. — Im Jahre 1819 ward er zum. Professor 

der Anatomie und Physiologie, so. wie. zum Director des von ihm zu er- 

richtenden zootomischen Musei in Greifswald ernannt, welche Aemter 

er noch 10 Jahre hindurch mit dem glücklichsten Erfolge. verwaltete, 

bis seine schon in den letzten Jahren sehr geschwáchte Natur einem 

unheilbaren Lungenübel unterlag, woran er am 2. December 1829, erst 

50 Jahre alt, starb. 
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Ohne den rechtschaffenen, offenen und gefálligen Charakter des Ver- 

storbenen, seine treue Pflicht-Erfüllung und seine vielen Verdienste um 

die ihm anvertrauten Lehráàmter hier im Einzelnen rühmen zu wollen, 

sei es mir nur erlaubt, vom wissenschaftlichen Standpuncte aus darauf 

aufmerksam zu machen, wie gross der so zeitige Verlust Rosenthal's 

anzuschlagen ist, insofern seine gereiften Erfahrungen nnd seine treffli- 

chen Vorarbeiten, verbunden mit seinem rastlosen Eifer, bei làngerem 

Leben gewiss noch sehr vorzügliche Ausbeute gewáhrt haben würden. 

Rosenthal war ein emsiger Sammler, ein unermüdeter Arbeiter, ein 

treuer, scharfsehender und ruhiger Beobachter, ein Skeptiker, vorzüglich 

in Beziehung auf eigne Leistungen, ein gelehrter, besonnener und ver- 

stándiger Beurtheiler des Erforschten, und bescheidener, anspruchsloser 

und klarer Mittheiler des Entdeckten. So sind denn seine Verdienste 

um die Anatomie und Physiologie recht bedeutend und dankenswerth, 

und greifen in fast alle Zweige der ersteren ein, wie folgendes Verzeich- 

niss seiner Schriften am besten darthun wird: 

Dissert. inaug. anat. med. de Organo Olfactus quorundam animalium. 

Jenae 1802. 4. 

Dissert. anat. de Organo Olfactus quorundam animalium. Fasc. II. 

Gryphiae 1807. 4. 

Grundzüge zur künftigen Bearbeitung einer wissenschaftlichen Physiogno- 

mik, in Reil's und Autenrieth's Archiv für die Physiologie. Bd. X. 

Hft. II. S. 208—818. 

Ueber die Schmelzbildung; ebendas. S.319— 325. 

Ueber die Ursachen der verschiedenen Knochenanhàufung in verschiede- 

nen 'Thierorganisationen; ebendas. S.326— 339. 

Ueber das Skelet der Fische; ebendas. S.340— 358. 

Ueber die Bildung der Flossengráten und ihre Verbindung mit dem Ske- 

let; ebendas. S.359 —369. 

Zerghnederung des Fischauges; ebendas. Heft III. S.393— 414. 

Ueber das Auge; ebendas. S. 415—429. 

| G 



LXII FnrEpnicu CunisriaN RoskENTHAL. 

Ueber den Geruchssinn der Insecten; ebendas. S. 427—439. 

Ichthyotomische "Tafeln.  1stes Heft. Berlin 1812. gr. 4. mit 4 K. T. 

Ein Beitrag zur Encephalotomie. "Weimar 18195. 8. mit 2 K, T. 

Ichthyotomische Tafeln. 2tes Heft. Berlin 1816. gr. 4. Taf. V—X. 

Handbuch der chirurgischen Anatomie. Berlin und Stetün 1817. 8. 

Ueber die Bearbeitung der pathologischen Anatomie, mit besonderer Rück- 

sicht auf die ausübende Arzneikunde; in Horn's, Nasse's und 

Henke's Archiv für medicinische Erfahrung. 1818.  1ster Band. 

Heft 3. S. 375—419. 

Versuch einer Pathologie des Gehirns; ebendas. Jahrg. 1819. Band II. 

S. 1— 26. 

Ueber die Structur der Kiemen, und Beschreibung eines in der Augen- 

hóhle der Sàugethiere entdeckten Muskels; in den Verhandlungen 

der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. 1819. Bd. I. 

Sta d. ! 

Ichthyotomische Tafeln. 3tes Heft. Berlin 1821. $gr.4. "Taf. XI—XIII. 

Ueber die Respirations-Organe der Lamprete (Petromyzon marinus); in 

den Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu 

Berlin. 1821. Bd. I. St. 1. S.138—141. Taf. 4. 

Ichtyotomische Tafeln. 4tes Heft. Berhn 1822. gr.4. Taf. XIV—XX. 

Ueber den Bau der Spindel im menschlichen Ohre; in Meckel's deut- 

schem Archiv für die Physiologie 1828. Bd. VIII. S. 74— 78. 

Abhandlungen aus dem Gebiete der Anatomie, Physiologie und Patholo- 

gie. Berlin 1824. 8. mit IX Steintafeln. 

Ueber die Gekrósdrüse der Seehunde; in v. Froriep's Notizen; Bd. XI. 

No. 1. 

Ichthyotomische Tafeln. 5tes Heft. Berlin 1824. Taf. XXI — XXIII. 

De intimis cerebri venis, s. de V enae magnae Galeni ramis; in Nov. 

Actis phys. med. Academiae Caes. Leop. Carol. Natur. Curiosor. 

1824. T. XII. P.I. $.801—312. Tab. XXV I. u. XXVII. 

Ueber die Sinnes-Organe der Seehunde; ebendas. P. II. S. 673—694. 

Taf. LVI. u. LVII. 
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Ichthyotomische Tafeln. 6tes Heft. Berlin 1825. Taf. XXIV—XX VIL 
Epistola de Balaenopteris quibusdam ventre sulcato distinctis, quam 

Blumenbachio — gratulantes scripserunt Rosenthal et Dr. F. 

Hornschuch. Gryphiae 1825. 4. 

Beitrag Zür Anatomie der Quallen; in der Zeitschrift für Physiologie 

von Tiedemann, G. R. und L. Ch. Treviranus. Bd. Il. H. 2. 

Heidelberg 1825. 4. 5.318— 330. Tab. XI. u. XII. 

Ueber die Blinddàárme im Schwerdtfisch; ebendas. S. 335—937. 

Ueber die Muskeln der Seehunde; in Carus Erlàuterungstafeln zur ver- 

gleichenden Anatomie. Heft L Leipzig 1826. Fol. S. 35 — 42. 

Taf. VII. 

Ueber das von Jacobson in der Nasenhóhle entdeckte Organ; in der. 

Zeitschrift für Physiologie u.s. w. Bd.IL Heft2. Darmstadt 1827. 

S. 280 — 300. Taf. XIV. Fig. 1. u. 2. 

Einige naturhistorische Bemerkungen über die Walle, nebst einer Abbil- 

dung. Greifswald 1827. Fol. 

Ueber das Gehirn- und Nerven-System; in v. Froriep's Notizen u.s. w. 

Bd XXV. No. 2. : 

Zur Anatomie der Seehunde; in des gegenwártigen fünfzehnten Bandes 

zweiter Abtheilung unserer /Vora 44cta, von S. 813—348. Taf. LXXV., 

LXXVI. und LXXVII. 

. Kin Aufsatz über den Bau und die Bildung der Barten der Walle, 

mit Abbildungen, welchen er im Jahre 1828 an die Akademie der Wis- 

senschaften zu Berlin einsandte, wird in dem náchsten Bande ihrer 

Denkschriften erscheinen. 

Wenige Wochen vor seinem Tode vollendete er noch das Manu- 

script eines grósseren Werkes: über die Structur des Gehirns und der 

Nerven, worauf er in den letzten Jahren den gróssten Theil seiner Zeit 

verwandt hatte. | Die vielen dazu gehórigen Abbildungen erschweren 

aber die Herausgabe dieses Werkes. 
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Auch beabsichtigte der Verstorbene in Gemeinschaft mit seinem 

Freunde und Collegen, dem Herrn Professor Dr. Hornschuch, künf- 

tig eine Monographie der Robben und ein grósseres Werk über Wall- 

fische herauszugeben; — zu beiden sind nicht allein viele Zeichnungen, 

sondern zu ersterem sogar schon einige Kupferplatten vorhanden, Arbei- 

ten, womit, wenn sie auch unvollendet sind, uns hoffentlich einst Herr 

Professor Hornschuch erfreuen wird. 



C. G. CARUS, 
HOF- UND MEDICINAL-RATH UND LEIBARZT SR. MAIESTAET DES KOENIGS VON SACHSEN, M.D. A»D. N. 

' FERNERE 

UNTERSUCHUNGEN DBER BLUTLAUF 

IN RKERFEN. 

Mit einer Steindrucktafel. 

(Bei der Akademie eingegangen den 22. September. 1829.) 

Vol. XV. P.H. 1 
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Ohne bisher in meinen Destrebungen, den so lange verbor- 
gen gebliebenen Kreislauf des Blutes in den Insekten vollstán- 

diger nachzuweisen, auf irgend eine Weise von auswartigen 
Naturforschern gefórdert worden zu sein, habe ich doch nicht 

aufgehórt, diesem Phanomen immer weiter nachzutrachten, und 

bin somit immer von Zeit zu Zeit wieder zu neuen Ergebnis- 

sen gelangt, von welchen ich hier wieder einiges mittheile. 
Zuvórderst erlaube ich mir indess, noch einmal auf die 

Géschichte dieser Beobachtungen zurückzugehen. Als ich 

namlich im Sommer 1826 die ersten Wahrnehmungen über 

Blutstrómungen in Kerflarven gesammelt, legte ich die Resul- 
tate derselben der Gesellschaft deutscher Naturforscher und 

Aerzte vor, und zeigte die Dlutstrómungen mehreren hiesigen 

und.auswartigen Gelehrten, von letztern den Herren Professoren 

Weber, Otto, Hayne, Oken und Andern. Der Aufsatz hier- 

über wurde in der Isis 1827 8.317 abgedruckt, wobei Hr. Hofrath 

Oken sein Zeugnis beifügte. Die weitere Ausführung dieses 

Aufsatzes erschien dann unter dem Titel: , Entdeckung ei- 

nes einfachen vom Herzen aus beschleunigten Kreis- 

laufes in den Larven netzflüglicher Insekten, Leipzig 

1827. 4. mit drei Kupfern,* wobei zugleich schon erwaàhnt 
wurde, dass auch in den Flügeln ausgebildeter Kerfe Kreislauf 

zuü bemerken sei. Zugleich hatte ich nicht unterlassen, alles 
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was ich von den Beobachtungen anderer Naturforscher über 
Kreislauf in diesen Thieren hatte auffinden kónnen, sorgfaltig 

zusammenzustellen, und es scheint wohl, dass dieser Theil der 

Schrift, oder die ganze Schrift überhaupt, von Hrn. Prof. Gruit- 

huisen nicht gekannt war, als er die Aeusserungen über das 

ihm zukommende Primat in diesen Wahrnehmungen machte, und 

in der Isis 1828 8.479 abdrucken liess, indem er sonst gefun- 

den haben würde, dass was er vom Phànomen einzelner Blut- 

strómungen gesehen hat, keinesweges unbeachtet und unerkannt 

geblieben ist. Jene kleine Schrift erfuhr nun zwar mehrere 

rühmliche Beurtheilungen, allein mit der Fortführung der Sa- 

che selbst durch eigene Beobachtungen wollte sich. niemand 

befassen. Einen Auszug derselben nahm Hr. Prof. Heusinger 

in seine Zeitschrift für organische Physik auf (Bd.IlL. S, 84), 
Hr. Prof. Hecker gab im 5.Jahrg. Heft.2. S.156 seiner litterari- 
schen Annalen d. ges. Hlkde. eine Anzeige derselben, und eine 

noch ausführlichere Beurtheilung fand ich in den Heidelber- 

ger Jahrbüchern der Literatur 1828. No.9. S.129, allwo 

auch noch eine Stelle in Reaumur's Schriften T. IV. P.I. p.839 

angezogen wird, wo von Blutbewegung im Hinterleibe einiger 

Fliegen die Rede ist. Ich habe diese Nachweisung mit Dank 
erkannt, glaube aber doch, dass sie weniger hierher gehórt, 

indem doch eigentlich nur von der hinlànglich bekannten Stró- 

mung im Rückengefàsse die Rede ist, ja wenn man die Abbil- 

dung dazu nimmt, kaum ein Zweifel übrig bleibt, dass (na- 
mentlich Tab.20. fig.6. y.z.) die beiden Seiten der Wandung des 
durchscheinenden Rückengefásses von ihm für zwei besondere 
Gefásse gehalten worden sind, dahingegen bei den Insekten, 

wo die Strómungen so deutlich sind, (denn bei dem oft von 

mir mikroskopisch angesehenen Abdomen der Fliegen habe 



über Blutlauf in, Kerfen. : R) 

ich noch nie ein deutliches Resultat erhalten), wie z. B. bei 

den Ephemerenlarven, deren Theile Reaumur allerdings ver- 

gróssert abbildet, (wie auch von mir, da ich seine Werke wohl 

zur Hand gehabt, durch Citate an mehreren Orten meiner 

Schrift bemerkt ist), keine Wahrnehmung von Circulation vor- 

kommt. Ferner hat es dem englischen Uebersetzer meiner 

Zootomie, Herrn Gore, gefallen, einen Auszug dieser kleinen 

Schrift als zweiten Anhang der Uebersetzung aufzunehmen ?); 
und eben so hat eine Nachbildung meiner Tafeln in der 12:en 

Lieferung des von Hrn. Prof. Goldfuss herausgegebenen natur- 

historischen Atlasses Platz gefunden. Endlich habe ich zu be- 

merken, dass Herr Prof. Joh. Müller zu Bonn im Archiv für 

Anatomie und Physiologie Jahrg. 1828. Hft. 1. S. 2. meiner Be- 

obachtungen gedenkt, indem er zugleich seinen Beobachtungen 

über die Verbindung letzter zartester Endigungen der Eier- 

schláuche mit dem Herzen eine Stelle in der Geschichte der 

Blutgefasse vindicirt. Nun gestehe ich indess aufrichtig, dass 

mir die an sich sehr interessante Entdeckung dieses Gelehr- 

ten **) über die Endigung des feinsten Theiles der Eierkanale 

am Rückengefásse, wodurch die Anatomie der Sexualorgane der 

Insekten einen so schátzbaren Beitrag erhalten hat, mit der 

Lehre vom Blutkreislaufe so wenig gemein zu haben schien, 
dass ich sie nicht in die Reihe der Gegenstande, welche hier 

zur Betrachtung kommen sollten, stellen konnte; denn: 1) war 

*) Zn introduction to the comparative Anatomy of Animals by C. G. Carus.  Lon- 

don1827. Vol.II. p.392. Discovery of a circulation in insects. 

**) S. Acta Academ. C. L. C. N. C. Vol. XII. P.9. Ueber die Entwickelung der 

Bier im Eierstocke bei den Gespenstheuschrecken und eine neuentdeckte Ver- 

bindung des Rückengefásses mit den Eierstócken bei den Insekten. 
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bei ihm von beobachteter Blutstrómung, auf welche mir 
alles ankam, gar nicht die Bede; 2) war wohl ein Anwach- 

sen der letzten Endigungen der Eierstócke an das Rückenge- 
fass, aber kein Uebergang der Hóhle des Rückengefas- 
ses in die des Anhanges vom Eierkanal dargethan, ein 

Uebergang, welcher mir auch an sich immer noch als ein. phy- 

siologisches Unding vorkommt, da, wie ich spàáter zu. zeigen 

suchen werde, das Rückengefáss, als Herz, überhaupt zum Ab- 
geben von Nebengefaàssen nicht geeignet scheint, und eine Um- 

wandlung einer Blutader zum BEierkanale kaum anzunehmen 

sein móchte, da ein Blutabfluss ohne Blutrückfluss nicht denk- 

bar ist, indem Blutstrómung auf dei Begritfe der Kreisbewes- 

gung nothwendig beruht. L 5j irtojeq 

Indem ich nun meine eigenen Arbeiten rastlos dostaucdd 

erhielt ich im Laufe der Sommermonate 1827 wieder so man- 

nichfalige Nachtrage, indem sich insbesondere die. Wahrneh- 
mungen über die Blutstirómungen in den Flügeln der vollkomm- 
nen Kerfe vermehrten, ja die Entdeckung des starken Blui- 
umlaufs in den Flügeldecken der Kafer hinzutrat, (Organe, 

in welchen bisher noch niemand den Umtrieb der Safte gese- 

hen hatte), so dass ich im Herbste desselben Jahres der. Ver- 

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in München 
mehrere nachtragliche Bemerkungen vorlegen konnte, welche 

zwar ebenfalls. wohl aufsenommen wurden und in der Isis 1828 
S.477 zum Druck kamen, aber gleich den frühern keine selbst- 

eigene Thàtigkeit bei fremden Forschern enizündeten, so dass 

ich eine freundschafiliche und eifrige Theilnahme, welche Herr 

Dr. Thienemann diesen Untersuchungen fortwahrend wid- 

Ómete, um so dankbarer erkennen musstc. Das Jahr 1828 

führte mich nach Italien, wo ich zu einigen andern die Phy- 
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siológie der Insekten betreffenden Arbeiten angeregt wurde *); 

indess gaben sich auch hierbei Gelegenheiten, theils frühere 

Beobachtungen über den Kreislauf zu bewahrheiten, theils 

durch analoge Erscheinungen in andern Organen die Lehre 
von dieser Funktion im Ganzen aufzuhellen. ^Wesentlich ge- 

fordert aber fand ich mich im Frühlinge des gegenwartigen 

Jahres, als ich die gewohnten Beobachtungen in einzelnen er- 

übrigten Müssestunden wieder vornahm, durch ein Mikroskop 

des Herrn Plóssl in Wien, welches bei grosser Klarheit und 

weitem Sehfelde zugleich ein aufserst bequemes Arbeiten ge- 

stattete, und wo namentlich die Vergrósserung bei der Linse 

No. 4. mit dem schàrfern Oculare, welche — 100 Mal im Durch- 

messer ist, den Lauf der Blutkügelchen am schónsten zeigt. 

Ich habe seitdem noch mannichfaltige Beobachtungen über den 

fraglichen Gegenstand gemacht, und will die merkwürdigsten 

Ergebnisse derselben hier mittheilen; damit übrigens keines- 

weges meine Untersuchungen beechliessend, sondern nur von 
dem sorgsamen Fortsetzen derselben Zeugniss gebend. 

Ich theile diese Bemerkungen ein: in 1. Wahrnehmungen 
über den Blutkreislauf in Larven von Insekten; 2. Wahrneh- 

mungen über Blutkreislauf in vollkommenen Insekten, und 

zwar a) in den Flügeln derselben, b) in andern Kórpertheilen. 
1. Was die Larven betrifft, so habe ich hierüber den 

frühern Untersuchungen am wenigsten zuzusetzen gefunden, 
indess will ich doch folgendes bemerken: 1) Es giebt wahr- 

scheinlich Larven, denen die Blutkórner fehlen, oder wo sie 

*) S. Analekten zur Naturwissenschaft und Heilkunde, gesammelt auf einer Reise 

durch Italien im J.1828. Dresden 1829. $S.141 über die Stimmwerkzeuge der 

italienischen Cicaden. S.169 über das Licht der italienischen Leuchtkàfer. 
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so klein sind, dass sie auch bei den hier anwendbaren Ver- 

grósserungen nicht erscheinen. So sah ich in dem sehr durch- 

sichtigen Hinterleibe von. kleinen 3 bis 4/4 langen Larven der 

Notonecta glauca zwar die Bewegung des Herzens ganz deut- 

lich, aber durchaus weder in noch neben ihm Strómen von 

Blutkórnern. In solchen Fallen muss also immer das Stró- 

men selbst unsichtbar bleiben. 2) Wie man niemals frü- 

here Erfahrungen ohne einigen Nutzen wiederhohlt, | so sah 

ich an den Tafel IIl. meiner genannten kleinen Schrift abge- 

bildeten Ephemerenlarven bei der weit deutlichern Vergrósse- 

rung des Mikroskops von Plóssl, dass auch durch jedes der 

seitlichen Kiemenblattchen am Hinterleibe eine Schlinge des 

schwachen abwárts fliessenden Blutstroms hindurchging, ganz 

so, wie die Schlingen 556, welche fig.3. derselben Tafel am 
den Wiurzelgliedern der Füsse verzeichnet sind. Ich be- 

merkte ferner, dass in diesen und ühnlichen Larven die Aus- 

dehnung des Blutstroms sehr von der Energie der Lebensfunk- 
tionen im Allgemeinen abhing, indem bei sehr kràftigen Thie- 

ren der Strom durch alle Kiemenblattchen, durch die drei 

Schwanzborsten, und in erstes und zweites Fussglied, so wie 

in die Antennen sich ausdehnte, da er hingegen bei sinkender 

Lebenskraft in allen diesen aussern Theilen verschwand, und 

sich so zurückzog, bis endlich nur noch die grossen seitlichen 

Stróme im Hinterleibe und die Strómungen des Herzens sicht- 

bar blieben. Noch bemerke ich, dass einige Beobachtungen 
mir auch dafür sprechen, dass die Flügelkeime der Schmetter- 

lingspuppe einen Blutkréislauf haben, doch ist hier die Beob- 

achtung sehr schwierig und die Sache noch nicht ganz klar. 

2. Was die Flügel der vollkommenen Insekten 
anbelangt, so habe ich auch hier im Wesentlichen nur die 
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Beobachtungen wiederholen, vervollstandigen und vervielfalu- 
gen kónnen, welche ich schon der Münchner Versammlung 

der Naturforscher vorgelegt habe. Immer sind mir die Sem- 

bliden die Gattung geblieben, in welcher der Blutlauf am 

allerschónsten und deutlichsten. auch bei màssiger Vergrósse- 

rung zu beobachten ist. Ich füge daher hier eine vollkommen 

genaue Abbildung eines Flügels yon Semblis bilineata bei, 
(Tab.LI. Fis.L, die natürliche Grósse ist bei 44 angegeben), an 

welchem mit grosser Sorgfalt die Sirómungen des Blutes ver- 

zeichnet sind. Wie man sieht, besteht der ganze Flügel aus 
feinen hautigen Róhren oder Gefassen von wenig verschiede- 

ner Weite, welche alle durch ein einziges Randgefáss verbun- 

den und umfasst sind. Alle diese Gefaàsse sind den Blutstro- 

mungen zugànglich, allein sobald das Thier nur etwas matt, 

oder der Flügel etwas gedrückt wird, bleibt gewóhnlich die 

Strómung nur in einigen Gefasszweigen übrig. Nach einem 

solchen Zustande (wie er denn unter dem Mikroskope nicht 

füglich anders vorkommen kann) ist die beiliegende Zeichnung 
gemacht, wo die noch blutführenden Adern durch die Farbung, 

und die Richtung der Strómung durch Pfeile genau angegeben. 
ist. Bei dieser Zeichnung hat das Thier auf dem Rücken ge- 
legen, die Leibesrichtung ist durch c d angedeutet (c Kopfí- 

ende, d Bauchende), der ausgeführte Flügel a ist der rechte 

ausgebreitete Oberflügel, b ist die Richtung des rechten Un- 

terllügels, a ist folelich die aussere und vordere, 5 die innere 

und hintere Seite des Oberflügels, und man bemerkt nun, dass 

die Blutstrómung im Wesentlichen am Aussenrande aus- 

laufend, am Innenrande rücklaufend ist, ein Gesetz, 

welches, so viel ich bis jetzt gefunden habe, für die Strómung 

in den Flügeln überhaupt gilt und nothwendig daraus her- 
Vol. XV. P. II. 2 
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vorgeht, dass. die seitlichen Strómungen im Kerfkórper, von ! 

welchen ich die Gefass-Schlingen der Flügel für àusserliche 

Ausdehnungen halten muss, die Richtung vom Kopfe gegen 

den Hinterleib nehmen.  (M.s. das Schema, welches Fig.IV.- 

über den ganzen Kreislauf im vollkommenen Kerf entworfen 
ist) Besondere Bemerkung verdient es übrigens, dass in die- 

sem ganzen Flügel keine Spur von Trachàen vorkommt, 

und es hat mir dies die Idee gegeben, dass es einen hóchst 

interessanten Gegenstand für eine neue Reihe von. Untersu- 
chungen darstellen müsste, durch genaue Untersuchungen aus- 
zumitteln: | 

In wie weit sind die gemeinhin MEE Adern der 
Kerfflügel Blutgefasse, in wie weit sind sie Luftgefasse, 

und in wie weit kommen dann neben Lüfigefassen noeh 

wirkliche Blntstrómungen vor? 
Eine Frage, über welche bis jetzt noch so gut wie gar nichts 
ausgemittelt, ja welche überhaupt nicht aufgeworfen worden 

ist. Ich kann hier auf diese Frage gar nicht eingehen, und 

will nur beilaufig bemerken, dass ich hierüber so viel gefun- 

den habe: es gebe in Beziehung ihrer Gefásse dreierlei Ar- 

ten von Flügeln: 1) Flügel, deren Adern blos aus Saft- 

oder Blutgefássen bestehen, wie an dem hier abgebilde- 

ten von Semblis; 2) Flügel blos mit Luftadern, (so scheint 

es mir wenigstens bei mehreren Hautflüglern und Zweiflüglern, 
eben so in den hàutigen Unterflügeln der Kàfer); 3) Flügel, 

in welchen neben deutlichen Luftadern mehrfàáltige 

Blutstrómungen vorkommen, so die Flügeldecken der Kà- 
fer. "Wie wichtig eine durchgeführte Untersuchung hierüber 
sein müsste, wie ergiebig für die Physiologie der Kerfe, ihre Le- 
bensgeschichte und Eintheilung, bedarf kaum der Erwáhnung. 
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Was nun weitere Beobachtung des Blutlaufs in verschiede- 

nen Insektenflügeln betrifft, so fand ich ihn noch bei Libellula 

depressa (namentlich an der Flügelwurzel, wo die Gefasse 

hellgelb zwischen den braunen Flecken durchscheinen), bei 

Ephemera lutea und marginata, obwohl hier die Gefasse 
ausserst fein und die Blutkügelchen so klein sind, dass es ei- 

nes sehr guten Mikroskops bedarf, um die Strómung zu sehen. 

Etwas deutlicher ist der Blutlauf in den Flügeln von Hemero- 

bius chrysops. Ganz vorzüglich schón wurde aber der Blut- 
kreislauf wieder in den Flügeldecken mehrerer Kàfer beobach- 

tet, namentlich bei Lampyris italica (im vorigen Sommer) 

und splendidula, eben so bei Melolontha solstitialis, wo die 

noch gróssere Durchsichtigkeit der Flügeldecken das leichtere 

Gewahrwerden wesentlich begünstigt. Hierbei muss ich jedoch 

bemerken, dass alle diese Blutstróme ohne eine deutlich 

wahrnehmbare Begranzung durch Gefàsskanale ver- 

laufen, so dass man daher, wenn die Strómung aufgehórt hat, 

ein Netz von Gefasskanalen, keinesweges so, wie etwa bei 

Semblis, wahrnehmen kann. Namentich war auch die stoss- 

weise Bewegung der Blutmasse deutlich zu erkennen, und man 

konnte bei Lampyris-splendidula die Pulsation ziemlich mit 
dem Schlage einer Sekunden-Uhr übereinstimmend finden. 

Auch bei einem Dyticus war die Dlutstrómung der Flügelde- 

cken sehr deutlich. Dagegen kommt eine Reihe Káàfer vor, 

deren Flügeldecken, mit der Lupe oder unter dem Mikroskop 

betrachtet, ein durchlóchertes Ansehen haben, (ganz wie etwa 

die Blatter an Hypericum perforatum), und an solchen Flü- 
geldecken ist es mir nicht gelungen, die Cirkulation zu sehen. 

Ein solcher Bau findet sich aber bei T'enebrio Molitor, Cle- 

rus apiarius, Cassida viridis, den Coccinellen, Curculionen 



12 | C. G. Canvs, 

und andern. Ob nun dieser Bau davon abhangt dass hier die 

Flügel überhaupt mehr austrocknen, oder die Tracháen mehr 

vorherrschen, dies habe ich bisher noch nicht bestimmen kón- 

nen; es zeigt übrigens abermals die unendliche Naturmannich- 
faltigkeit in jedem einzelnen Theile. 

8. Soll dann von der Wahrnehmung . des Blutlaufs voll 

kommner Kerfe in andern Gebilden als den Flügeln die Rede 

sein, und hier will ich wieder einige vóllig neue Beobach- 

tungen mittheilen, da, wo man früherhin bei vollkomm- 

nen Kerfen Blutlauf gesehen haben wollte. oder wirklich gege- 
hen hatte, niemals anderer Organe als der Flügel diespde 

wurde. 

Die: erste Beobachtung dieser Art machte ich im Monat 

Juni zu Pillnitz, als ich zusammen mit Herrn Dr..Thiene- 

mann mehrere Insekten dem Mikroskop unterwarf. Es fielen 

mir hier an der sehr durchsichtigen kleinen gelbgrünen Sezn- 

blis viridis die zarten etwa 3'"4 langen Antennen auf, und 
wirklich, kaum hatte ich sie unter die Linse gebracht, indem 

das Thierchen mit etwas Gummi an die Glastafel befestigt war, 

so nahmen wir auf das deutlichste die in so feinem Raume 

neben einander in entgegengesetzter Richtung verlaufenden 

Siróme wahr, und zwar die ganze Antenne durchsetzend, so 

wie es Fig.llL. abbildet, (c ist die natürliche Grósse). Schnitt 

man die Antennen durch, so erfolgte pulsirend eine betràchtli- 

che Blutung, und kurz, sie verhielten sich vollkommen wie die 

— Sehwanzspitzen der in der genannten kleinen Schrift Tab.III. 
abgebildeten. Ephemerenlarven. Hier war also zum ersten 

male bei einem vollkommen entwickelten Kerfe der 

Fortgang einer régelmàssigen Cirkulation auch in 

Gebilden des Kopfes nachgewiesen. 
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Nicht minder merkwürdig war mir eine zweite ahnliche 

Beobachtung, welche ich an unserm Leuchtkafer, ILampyris 
splendidula, im Monat Juli machte. Es hat dieses Thierchen 

namlich am ersten Brustringe (Thorax) ein oberhalb des Ko- 

pfes vorstehendes durchsichtiges Schildchen, welches seiner 

Bedeutung nach die verwachsenen Rudimente der zu diesem 

Urwirbel gehórigen obern Gliederausstrahlungen, d.i. Flügel, 

darstellt. *) Als ich nun die Beobachtung des Blutlaufs in den 

Flügeldecken der Leuchtkàfer wieder vornahm, fielen mir diese 

über den Kopf vorragenden durchsichtigen Schildchen auf, 'und 

es wurde sofort dieser Theil bei einer Vergrósserung von 100 
mal im, Durchmesser unter die Linse gebracht. —Alsbald stellte 

sich die deutlichste Blutstrómung dar, ganz so wie sie Fig.ll. 

genau gezeichnet ist, (B natürliche Grüsse). In der Mittel-Linie 

namlich dringt ein sogleich sich nach beiden Seiten theilender 

Blutstrom pulsirend hervor, welcher dann làngs der Ránder des 

Schildes zu beiden Seiten nach hinten abfliesst. Hierbei war 

übrigens dasselbe zu bemerken, was von den Flügeldecken be- 

reits angegeben worden ist, dass nàmlich die Blutstrómungen 

ohne deutlich begrànzte Kanàle fliessen, insbesondere da, wo 

die Strómung durch den ganz durchsichtigen Theil des Schil- 

des geht (bei «). Das Schild ist übrigens von unten gesehen, 

und 8 bezeichnet die Augen, wie y die Anfànge der Antennen. 

*) Diese Rudimente (deren Construction in meinem Werke: von den Ur-Theilen 

des Knochen- und Schalengerüst's, Leipzig 1828. S. 84. gegeben ist) erreichen 

zuweilen eine sehr bedeutende Grósse, wie sie denn namentlich in dem Ge- 

schlecht Membracis vorkommen, wo sie z. B. bei M. lunata die Form und 

verháltnissmássige Grüsse zweier verwachsener Schmetterlingsflügel haben, und 

gewiss auch Blutlauf zeigen würden, wenn man diese Thiere lebend beobach- 

ten konnte. 
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Auch in den vordersten Theilen der Brust eines voll- 
kommnen Kerfs ist also hierdurch ein deutlicher 
Kreislauf nachgewiesen. ; 

Und so nehmen wir wahr, dass sich das Dasein eines ge- 

schlossenen Kreislaufs bei den Insekten immer mehr bewihrt, 

je sorgfalüger man ihn aufzusuchen bemüht ist, und ich sehe 

mich jetzt schon genóthigt, einen in meiner mehrgenannten 

kleinen Schrift, S.36. sub 8., aufgestellten Schluss-Satz betrácht- 

lich zu erweitern und vielmehr anzunehmen: dass allerdings 

auch der gróste Theil der vollkommnen Kerfe, und 

zwar in allen Hauptgebilden ihres Kórpers, eine 

Kreisbewegung der Sàfte behalten móge. 
Nach alle diesem scheint es zum Schluss nicht überflüssig, 

noch einmal zusammenzustellen, welche Vorstellung man sich 
von dem Kreislaufe des Blutes der Kerfe im Allgemeinen zu 

machen habe, wobei wir dann die Vorsicht brauchen: werden, 

alle diejenigen Sátze, welche hinreichend durch Beobachtun- 

gen gerechtfertigt sind, durch ein * zu bezeichnen, so dass 

also die übrigen vorlaufig noch als hy pothetisch angesehen 

werden kónnen. 

*1. Das Blut strómt im Rückengelàsse vom  Hinterleibe 

gegen den Kopf . 

*29. Das Rückengefass pulsirt ami starksten an seinem - Ab- 

dominal-Ende, und obwohl es im Ganzen dem Begriffe des 

Herzens entspricht, so ist doch der hàufig auch betràchtlich 

erweiterte untere Theil desselben derjenige, welcher diesem 

Begriff hauptsachlich entspricht. | 

*8. Im Verlaufe des Rückengefásses sind weder besondere 
Anschwellungen noch seitliche Blutgefass-Abgaben und Ausstró- 
mungen, weder anatomisch noch mikroskopisch, nachgewiesen. 
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(Die anatomischen und mikroskopischen Untersuchungen 

von Herold, Marcel de Serres, Meckel, Müller, und 

meine eigenen, haben immer das Rückengefáss nur als einen 

langen schlanken Kanal gezeigt, an welchem zwar zuweilen 

Muskeln, Luftróhren, Eierstocksenden sich anheften, aber Ab- 

gabe wirklicher Blutadern weder durch Injektionen noch Pràá- 

parationen entdeckt werden konnte. Nur Straus-Dürkheim 

[Considérations générales sur l'anatomie comparée des ani- 
mauz articulés Par.1828. p.356] obwohl er auch gewiss sehr 
richtig das Rückengefass gegen den Kopf hin seine Flüssigkei- 
ten ergiessen und den Anfang des Rückengefásses im Abdomen 

nur Blut aufnehmen lasst, beschreibt mehrere zu letzterm Be- 

huf eingerichtete Seitenoffnungen am Rückengefásse, deren 
Darstellung indess noch manche Desideria übrig làsst.) 

*4. Das Rückengefass ist also recht eigentlich Herz, nàm- 

lich ein. den Blutumlauf beschleunigendes und regulirendes, 

durch Hauptgefasse Blut aufnehmendes und abgebendes, aber 

nicht sich selbst an seinen Seiten in kleinere Gefàsse unmit- 

telbar verastelndes. Centralorgan. | 

. *5. Das Rückengefáss nimmt das Kórperblut am Abdomi- 

nalende durch venóse Mündung auf, und strómt dasselbe am 

Kopfende aus. | 

(Dieses wird theils durch. mikroskopische Untersuchung, 

wo man. das Einstrómen und Ausstrómen [letzteres z. B. über 

dem Kopfe bei Lampyris] unmittelbar sehen kann, theils 

durch anatomische Untersuchungen der Theilung des Rücken- 

gefasses an beiden Enden nach Mayer, Müller und Schulz 

erwiesen.) | 

6. Die Cirkulation des Blutes im übrigen Kórper geschieht 

theils ohne Gefàsse in freien Strómungen, theils in Gefássen. 
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(Ich betrachte diesen Satz noch als hypothetisch, weil 

zwar, dass das Blut z.B. in den Flügeln durch Gefàásska- 

nale cirkulirt, vollig gewiss ist, hingegen es nicht ganz gewiss 

ist, ob da, woman im Kórper durch das Mikroskop Blutstró- 

mungen sieht, aber keine Gefasswande erkennen. kann, die 
letztern. auch wirklich fehlen.) 

* T. Ében so wie die Strómung im Rückengefásse vorwárts 
gegen den Kopf geht, so ist sie ausserhalb desselben rückwarts 

gegen das Abdominalende gerichtet. | 

8. Dieser Kreislauf ist wahrscheinlich nur di weitere Ent- 
wickelung einer einfachen, zuerst ohne Wande von statten 

gehenden Kreisstrómung, welche im ersten Zustande des Kerí- 

kórpers (d.i. im Embryo des Eies) an der Rückenfláche auf- 
warts an der Bauchflàche abwürts geht, und wohl ganz so ge- 
dacht werden kann, wie der Kreislauf in den einzelnen Glie- 

dern der Chara. 

9. Die Entwickelung oder Weiterbildung dieser einfachen 
Strómung geschieht wahrscheinlich so, dass, im Gegensatz fort- 

schreitend, die obere einfach bleibt, aber dichtere Kanále ent- 

hàlt, wahrend die untere sich in mehrere Strómungen theilt, 

welche jedoch grossentheils ohne umschliessende Wandungen 

bleiben. 

*10. Die Blutstrórumgen in allen áussern Theilen der 
Kerfe haben die Richtung vom Kopfe abwárts, und man be- 

merkt daher in Antennen, obern Fussgliedern, Flügeln; Kie- 

menblattern allemal, dass die durch sie hindurchgehende ein- 
fache oder verzweigte Blutstrómung von der dem Kopfe zuge- 

wandten Seite anhebt, und an der dem Abdominalende zuge- 

kehrten Seite zurück geht; eine Wahrnehmung, woraus schon 

allein, noch mehr aber in Verbindung mit dem amatomisch 
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erkannten Mangel von Seitenverastungen des Rückengefasses, 

hervorgeht, dass sie alle Seiten- Ausbiegungen und Verzwei- 

gungen der seitwàrts zurückíliessenden Strómungen sind. Bei 

durchsichtigen Larven sieht man übrigens ganz vollkommen 

deutlich, wie die durch die Kiemen und obern Fussglieder 

gehenden Strómungen blos Ausbiegungen der seitlichen abwarts 
gehenden Stróme sind. 

(Nach allem Bisherigen hàtte man sich also das Schema 

eines vollkommenen Blutlaufes in einem Insekt vorzustellen, wie 

Fis.IV., wo die punktirten Linien die Blutstróme ohne deut- 

liche Gefásswandungen, die festen stárkern Linien die mit deut- 

lichen Kanálen umgebenen Blutstrómungen daretellen, und die 
Richtungen des Stroms durch Pfeile bezeichnet sind. d stellt 

die Stróme der Antennen, e der Mundtheile, «a der obern 
F'ussglieder, b der obern, c der untern Flügel,.f der Schwanz- 

spitzen dar, g das eigentliche Herz, A die grossen abwartsge- 

henden Stróme, von welchen auch NRDEYPIgan Sen 4 zu den Ein- 

geweiden gerichtet sein mógen.) 

* 141. Die Beschaffenheit der Blutkorner in den Insekten 

ist sehr mannichfaltg, sie werden bald grósser bald kleiner ge- 

funden, und scheinen zuweilen ganz zu fehlen; da sie aber das 

einzige sind, wodurch die Strómung unter dem Mikroskope 

sichtbar wird, so ist allerdings zuzugeben, dass zuweilen auch 

noch Strómungen da vorhanden sein kónnen, wo man unter 

'dem Mikroskop keine mehr gewahr wird. | 
(Ueber das Verhàltniss der Blutkórner zum Blute habe 

4ch mich übrigens S.32. meiner angef. kleinen Schrift 

ausführlicher ausgesprochen.) 

*12. Die Blutstrómungen der Kerfe kónnen in einem und 
demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten in sehr ver- 

Vol..XV. P.I. , 8 
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schiedenen Graden der Ausdehnung statt finden, wobei dann 

nur zu bemerken ist, dass, je ausserlicher dieselben sind, um 

desto leichter sie stocken, ohne deshalb den Hauptkreislauf zu 

unterbrechen. *) So sieht man den Kreislauf der Flügel bald 

durch mehr, bald durch weniger Gefásse gehen, so dehnen 
sich die Strómungen in Antennen und Fussgliedern bald mehr 

bald weniger aus, . und so mag denn allerdings wohl in man- 

chen vollkommenen Kerfen eine gewisse Austrocknung des 

Kórpers statt finden, bei welcher die ganze Blutstrómung wie- 

der auf den Kreis beschrankt wird, mit welchem sie wahr- 

scheinlich beginnt (s. oben Satz 8.), bis zuletzt auch diese 
stockt, und nach noch einige Zeit fortgesesztem Oscilliren des 

Herzens der Tod erfolgt. 

*) Ein partielles Stocken in einzelnen Gefüsspartieen, wahrend in andern die 

Strümung fortgeht, habe ich sehr oft auch bei rothblütigen Thieren, z.B. in 

Schwimmhàáuten der Froschlarven, beobachtet, auch kommt es wahrschein- 

lich im Menschen háufig als Krankheit vor. 



MONOGRAPHIA 

EUEONCOEUORUISS OM IUDA RU M 

CURG.WIEDEMANN, 
KILON. PROF., A. C. N, C. $. 

CUM TABULIS IIf. PICTIS. 

(Academiae trad, d. VI.Jul.'a. MDCCCXXIX.) 





Cum Meigenio, viro clarissimo, adhortante ante. annos XI 
Midam Lusitanicum describerem 1), sola haec fuit generis huius 

; species, quae praeter Midam filatum Fabr. tum mihi innoiuis- 

set, cuius quidem. exemplum in thorace attritum ex Museo Co- 

mitis ab. Hoffmannsegg tum Berolini asservato mihi permissum 
erat, Antennas et alarum venas depinxi et tabulam a me exa- 

ratam secutus Meigenius icones suas edidit. ) ^ Anno post, quin- 

que iam huius generis species exoticae mihi erant describen- 

dae 3), qui numerus mox ita auctus est, ut duodecim essent 

species, quae volumine primo. libri mei, qui secundum volun- 

tatem redemtoris lingua. vernacula scriptus prodiit, Hamonae 

1828, recenserentur. 9 — Sed ex quo Conventum. Physicorum 

Medicorumque Germaniae, Berolini Anno 1828 habitum fre- 

quentavi, et instructissimum Regiae illius Museum Zoologicum 

perlustravi, non solum in octo novas species incidi, sed etiam 

plurium exemplorum comparatione de nonnullis priorum sen- 

tentiam meam ita immutavi, ut loco duarum, quae olim fue- 

? 

d Meigen systematische Beschreibung der bekannten europáischen zweiflügeligen 

Insekten. . Zweiter Theil. Aachen 1890. S. 130. 

3.5 1. Tab:^16. " E3g. 5. 6: 

*) Diptera exotica I, Kiliae 1821. 

*) Aussereuropüische zweiflügelige Insekten l1. pag.939—44. 559 et 5. 
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runt 5), iam viginti tres sint Midarum species, quas in hac mea 

Generis Midarum Monographia constituendas habeam. 
Insectum ilud, quod Fabriciano Generi Midarum funda- 

mento et per multos annos sola huius generis species fuit, iam 

inde ab anno 1770 icone accuratissima, quam Drury in IZlustra- 

tions of natural History exhibet 9), notum est, quo in libro 
Tab. XLIV. Fig. 1. sub nomine AMusca clavata conspicitur. 

Degeerius quoque in libro utilissimo zbhandlungen zur Ge- 
schichte der Insekten in Vol VI. Tab. XXIX. Fig.6. sub no- 
mine JNemotelus asiloides id delineandum curavit, sed icon 

haec parum recta.est, quia decursus venarum im alis nulla ra- 

tio est habita; antennae tantum fig. Z. bene in maius auctae 

propositae sunt, 7) | 

Fabricius hanc bestiolam primum Anno 1775 in Systemate- 

entomologieo (pag. 757. num.1.) sub genere suo Bibione pro- 

duxit, quod genus tum quoque Féermetiam illucentem, quae 

hodie vocatur, nec non omnes T'herevas Latr. et Meig., quin 

etiam Znthraces complectebatur, Eodem modo compositum 

genus Bibionum etiam in Fabricii. Mantissa Insectorum 1I, Ha- 

vniae 1787, nobis occurrit, nisi quod nomen Bibio illucens iam 
in B. filata mutatum est, idque merito; nam in Muscam illu- 

centem, quam Linnaeus ex Degeerii Museo protractam descri- 

*) Tertia enim species quaedam, sed nomine tantum, ex Catalogo Holthuysiano 

inde ab anno 1796 nota erat: v.i. Midas nitidus. 

*) Qui ob unam tantum, quae adhuc exstat, speciem novum aliquod genus con- 

stituere dubitant, hoc exemplo discant, a casu quodam, qui plerumque fortui- 

tus est, pendere, utrum diu haec species unica sit in genere suo, an mox 

plurimae aliae ei adstruantur. 

7?) Volumen VI. ipsum prodiit lingua Gallica a. 1776. vexsio Gezrmaenica a. 1782. 
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psit, plane non conveniunt, quae F'abricius de Bibione illu- 
cente dicit (Syst. entomolog. L) ,femoribus posticis serratis **, 
quid, quod verba a Linnaeo addita: ,,abdominis segmen- 

ium secundum glaucum* Fabricium docere poterant, Di- 

bionem illucentem suam a Linnaei Musca illucente plane esse 

diversam. 

Anno 1794 demum Fabricius Genus /Midas, sive, ut ipse 

constanter scripsit, MM 'ydas, in Entomologia systematica IV. 252. 

constituit, sed quamquam Degeerii opus et icones in eo con- 

tentas inspexisse debuit, tamen non solum Degeeriü Nemote- 

lum illucentem ei adnumeravit, sed etiam Bibionem aliquain 

(Therevam Latr. minime dubiam, Bibionem bilineatam. 9) 
Latreillius recte Midam illucentem disiunxit et separavit a 

ceteris, proprium genus, Hermetia, ex eo constituens: ,Je Mi- 

»das illucens nous ayant offert des caracteres particuliers 

— 5tC€s caracteres se trouvent principalement dans les an- 

»tennes, dont la derniére piece est ellipsoidale, moitié arti- 

»culée, moitié simple et comprimée dans les hermities, au 

»lieu que dans les midas cette piéce est en massue inarticu- 

»lée.* ?) Sed antennarum diversitas iam a Degeerio probe 

EA cid et in Nemotelo suo »à anneau transpareni* bene 

icone expressa est. 

Tandem Fabricius quoque Latreillii genus Hermetia as- 

sumsit in Systemate Antliatorum Brunsvigae 1805, iure etiam 

tertiam Entomologiae systematicae speciem, Dilineatam, a Mi- 
dis segregavit et in Systemate Antl. pag. 60. unam tantum spe- 

. 8) Fabr. 1. l. pag. 233. num. 3. 

9) Latreille Hist. nat. des Crustacés et des Insectes. Tome XIV. Paris an XIII 

(1805.) pag. 335. 
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ciem, Midam filatum descripsit. "Catalogus enim Holthuysia- 
nus, supra laudatus, Fabricium sine dubio fefellit, nam fieri 

non potuisset, quin vir ille peregrinandi amantissimus Ham- 

burgi videret, num Midas iste ibi enumeratus re vera altera 

huius generis esset species, nec sine magno gaudio insignem 

novam aliquam doe reperisset, quo novum suum genus . lo- 

cupletaret. : 

Notas genericas Fabricius has indicat in Entomologiae Sy- 

stematicae pag. 252. 

.,Haustellum seta unica absque vagina aut palpis. An- 
»tennae approximatae: clava compressa ovata.* | 

Sed ex iis, quae in altero falso Mida, illucente, addita sunt 

pag.253, patet designationem illam ab Hermetia desumtam esse, 

quam ita describit: ( NEC 
,Proboscis parva, acuta: .capitulo compresso, rotundato. 

;Haustellum breve seta unica in canali dorsali proboscidis ye- 

»condenda. Paàlpi omnino nulli.* 

Sed in Hermetiam quoque hanc descriptionem non qua- 

drare, per:se clarum erat, et Fabricius ipse hunc errorem cor- 

rigit in Systemate Antliatorum, ubi Palpos certe in Hermetia: 
indicat et-accuratius describit, de setis haustelh vero, vel de 

seta unica omnino tacet. Sed hic non est locus, in hoc genus 

altius inquirendi. Potius ad Midas revertamur, et primo qui- 

dem ad Orthographiam, vel potius quae Fabricio placuit Caco- 

eraphiam nominis gentilis 7MMydas, qui lapsus calami fuisse vi-- 

detur. Nam etiamsi hoec mirum videri possit, quod . errorem 

Entomologiae systematicae in Systemate Antliatorum repetitum 

videmus, tamen frustra aliam huius nominis derivationem quae- 

sivimus, neque dubitari potest, quin Regis Midae spatiosae au- 

res, quibus porrectores huius generis Dipterorum antennae 
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satis apte comparari possunt, huic nomen suum dederint, id- 

que eo meliore iure, quo Physicis nonnullis auditus sensum in. 

antennis sedem suam habere placuit. Quam ob rem nomen 

illud in posterum generis sit masculini et literam y cum lite- 
ra i comnutet! 

Sed quibusnam notis genericis a Fabricio Genus Midarum 

praeditum est? Ordinem ducit Midas in divisione secunda Sy- 

stematis Ántliatorum p. VIII. 

,Antennis parum articulatis, porrectis, nudis, ore probo- 

»Scide haustelloque.* 

et in conspectu generali eadem pagina ita describitur: 

»Palpi breves subulati.* | 

».Antennarum articulo ultimo maiori, compresso.* 

Infra, in textu ipso (pag. 60.) additur 

»Os haud porrectum.* | 
»Palpi duo exserti, breves, subulati.* 

»Antennae porrectae triarticulatae: articulo tertio maiori, ovato, 

»compresso,'*. 

et mox in textu de Mida filata pag. 61. haec leguntur: 

50s haud porrectum, apertura parva oblonga, proboscide, hau- 

»Stello palpisque. .Proboscis exserta, vix retractilis, porrecta: 

»sStipite corneo, cylindrico, elongato, late canaliculato, medio 

»geniculato, capitulo parvo, carnoso, bilabiato: laciniis aequa- 

,libus, ciliatis. Haustellum breve, vagina univalvi, cornea, lon- 

»gitudine stipitis, apice obtusa, emarginata.. Setae tres aequa- 

,les, setaceae, corneae, acutae, longitudine vaginae.. Palpi duo 

»breves, exserti, subulati, longitudine dimidia vaginae haustelli 

»ad basin proboscidis inserti. Zntennae porrectae, elongatae, 

»approximatae, triarticulatae: articulo: primo brevi, crassiori, 

Vol. XV. P.Il. 4 
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,Secundo cylindrico, longissimo; tertio crassiori compresso, 
0vato; frontis medio insertae.'* i ; 

Videbimus statim quae ad haec sint monenda. 
Latreilius genus Midarum prius in Historia naturali s. I. 

familiae suae Stratiomydarum adnumeravit, postea vero cum 

genere suo Therevarum (Bibionum F.) coniunxit novamque fe- 

cit familiam Midasiorum 1?) Mydarum (nam ita et hic accibit) 
notas genericas has profert: 

».Antennae capitis truncique dimidii longitudine, moe 

,tertio longissimo, ultra medium partito, ad apicem ovato-cla- 

»vato; illius apice summo truncato concavo, stylum parvum, 

»,subobsoletum includente.« 

»Observationes, Antennarum articulus primus tertio ad- 

modum brevior.  Haustellum setis lanceolatis; supera obtusa 

5acute bifida; duabus intermediis, forsan pro palpis a Fabricio 

»habitis.  Palpi brevissimi? Proboscis capitulo in contractione 

»subtrigono, compresso.* : 

»Ocelli? (unus ad summum obvius) Pedes validi, tibiis 

,arcuatis, posticis in M. filata acuminato-productis. ^ Cellula 
,mediastna marginali longior, apicem alae fere attingens; cel- 

.»lula submarginalis infera seu apicalis subtransversa vel obli- 

»qua, mediastinae ad apicem imposita; cellulae discoidales an- 

»gustae, elongatae; exteriori longissima; areae intermediae lim- 

»bus posticus cellulis quatuor; ex illis tribus magis superis: pri- 

ma sive exteriore cellulis discoidalibus externae et inferae sub- 

»lecta, subperfecta, arcuato-transversa, alae margine externo 

definita; secunda s. media cellulae discoidalis inferae lateri 

!?) Genera Crustaceorum et Insectorum IV. Paris. 1809. pag. 993. 
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,interno adnexa, elongata, longitudinali, perfecta; tertia sive in- 

terna praecedente et cellula anali ad basin conclusa, infra si- 
,nistrorsum protensa et limbi postici partem alteram sive api- 

,calem terminante et cellulae exteriori supra dictae subiecta. 

,Antennarum articulus tertius paulum ante incisionem 

,uransversam coarctatus. Speciem novam antennis, alis pedi- 

,busque praeter colores et magnitudinem.a praecedente (M. fila- 

»iaF.) paululum diversam ex Aegypto attulit Dom. Savigny.* *) 

In notis Familiae: Latreillius diserte dicit: ,,haustellum setis 

,quatuor: 1.2.1. supera et infera validioribus; supera latiore, 

»breviore, ad apicem bifida aut emarginata, paululum infra ca- 

,naliculata.* | po 

Notum est, Latreillium ZJabruz vocare setam haustelli, quam 

Fabricius vaginam haustelli nominat, sed et hic et ille partes 

hasce in Mida aliquo certe non sunt scrutati; nam exsiccatae 

amplius produci nequeunt. Latreilius sine dubio ad partes in- 

teriores cognoscendas Therevas recens captas inspexit; sed un- 

de Fabricius, quae nobis venditat, sumserit, plane ambigo. At 

res ipsa est minoris momenti, quod partes istae in diversis ge- 

neribus parum inter se discrepant, ita ut ad genera distinguen- 

da adhiberi non possint. Quod si Latreilius Fabricium ambas 

setas intermedias (mandibulas) pro palpis habuisse arguit, ta- 

men ei assentiri non possumus; nam quamvis brevissimi sint 

palpi, tamen in compluribus exemplis, quae ipsi inspeximus, 

in oris cavo summa cum perspicuitate comparent, quam ob rem 

in recentissimo suo etiam opere errat Latreillius !1!), cum Palpos 

*) Forsan /M. vittafus noster v.i, N.22? a Ruppellio ex Nubia advectus. 

1") Familles naturelles du. Régne animal. Paris 18925. 
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nullos in Midis conspici dicat. Minus fallitur Latreilius de 

ocellis dicens: unus ad summum obvius; nam in maximis 

speciebus e. g. Mida giganteo, cet. praeter unieum nulli con- 

spiciuntur. ocelli, sed. compluribus sulcis directis implicatum 

tubercülum planum glabrum in fronte tantum reperitur, ocel- 
lum vix mentiens. ; | i 

Sed antennarum forma tam insignis est, ut vel neglecto de- 
cursu: alarum venarum plane miro et notabili, tamen illae ad 

internoscendum. genus Midarum per se iam sufficiant, etiamsi 

in dubio adhuc relinquendum foret, quisnam verus sit articu- 

lorum antennarum numerus. Et Fabricius et Latreillius anten- 

nis tres articulos assignant, qua in re faluntur; nam etsi quis 

infra clavam exstantem illam particulam, quam nos iam in Mei- 

genii libro supra laudato Il. p.131. descripsimus et Tab. 16. 

fig. 5. icone expressimus, non pro articulo aliquo accipere ve- 

lit, clava tamen ipsa per se articulum efficit, qui in Mida bre- 

vicorni v.i. N.10. aliisque satis distincta comparet. Duos par- 

vos articulos basilares ipse !?) indicavit: ,, primo cylindrico, 

secundo brevissimo'$ ita ut, si recte computamus, Latreillius 
quoque plus quam tres articulos enumeret. ^ Quae Latreillius 

vero de antennarum mensura dicit: ,capitis truncique di- 

midii longitudine* 13) in Midam filatum tantum cadunt at- 
que denuo demonstrant, in mensuris haud multum praesidii esse 

ad certas notas genericas constituendas. Compares modo inter 

se diversas Midarum species, quales natura ipsa genuit, et vide- 

bis quam vana sit mensurae ista indicatio. Midas brevicornis, 

1?) Genera Cr. et Ins. IV. p.293. in Familiae Mydasiorum notis. 

13) ]. l. p. 294. in Generis Midae notis. 



Monographia generis. Midarum. 29 

lusitanicus et rubidapex plurimum inter se longitudine anten- 

narum differunt.  Latreilius omnem antennarum longitudinem 

praeter breves illos articulos basilares: unum tantum articulum 

efficere statuit, ac de tertio hoc et extremo articulo dicit: ,,u1- 

tra medium partito* (ll. pag.294.), sed haec partitio ipsa 
fines duorum articulorum indicat et in compluribus constri- 

ctione quadam sive coarctatione satis dilucide exprimitur.  Si- 

mus in interiore parte apicis articuli terminalis tuberculum ha- 

bet exiguum, admodum acutum, quod vero, cum in omnibus 

speciebus. non aeque manifestum sit, temere additum nec ipsam 
huius generis naturam spectare videtur. 

. Fabricius maxime de antennis haerere videtur, nam p. VIIT. 

dicit: ,antenis parum articulatis*, infra: ,Antennarum articulo 

,uültimo maiori*, p.60: ,triarticulatae: articulo tertio maiori*, 

p. 61. tandem: ,triarticulatae: articulo primo brevi, crassiori, 

»secundo cylindrico longissimo, tertio crassiori compresso cet. 

itaque articulum secundum plane praetermittit, clavam pro 

vero articulo habet,  Latreilius contra articulum | secundum 

recte quidem agnoscit, at clavam perperam auliahip tertio con- 

fundit. 

| Generalem corporis descriptionem, qualem Fabricius in 

ceteris generibus proposuit, de genere Mzda in Systemate An- 

tliatorum agens non dedit, et apud Latreilium eiusmodi descri- 

ptio inter notas Familiae tantum occurrit, ita ut ad Therevas 

quoque referenda sit atque ob eam causam omnino nobis non 
satisfaciat. 

Laireilius multum in describendis alarum venis sudavit; 

sed una icon, accurate delineata omnibus verbis et copiosissime 

quidem et abundantissime de hac re agentibus, praeferenda est. 

Quam ob rem pagellis hisce additae tabuláe praestantissimae, 



S0 .. C. R. G. WIEDEMANS, 

sicut eximiam eorum, qui illas delineaverumnt, artem testantur, ita 

me quoque in verbis breviorem esse sinunt. 

Post Latreillium Olivier non solum de Genere Midarum 

sed etiam de eiusdem speciebus copiosissime egit, et licet unum 

ex articulis antennarum neglexerit, tamen palpos recte indica- 

vit, totius corporis descriptionem generalem addidit (ubi qui- 

dem ocellorum nulla mentio est facta) et quod nemo ante prae- 

stiterat, vivendi habitum Midarum docuit. Midas enim, quos et 

habitu et vitae genere Dasypogonibus comparat, feras nominat 

bestias, semper aliis insectis insidentes, quae volantia interci? 

piant et exsugant, saepissime Hymenoptera et prae ceteris qui- 

dem fortissima et munitissima eorum optimisque armis instru- 

cia, quae longis suis pedibus arrepta, nihil curantes captivo- 

rum aculeos, protrahant. In una specie, quam in Sakhariae py- 

ramidis invenit, ipse vitae habitum vidit. De maioribus specie- 

bus Americanis num ab aliis peregrinatoribus fuerit edoctus, 

mihi non liquet, tamen id factum esse auguror. 

Cum Encyclopaedia methodica ne in omnibus quidem bi- 
bliothecis publicis extet, in privatis vero plurimis desideretur, 

omnem illum locum, qui de Genere Midas agit, ut est lingua 

Gallica perscriptus, hic addimus !5$), omittimus vero ut omnia 

'^s Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle (Insectes) Par M. Olivier. Tome 

8me. 1811. pag. 80e: 81. Mydas. Genre d'insectes de l'Ordre des Diptéres, 

placé d'abord par Latreille dans la famille des Stratiomydes et ensuite dans 

celle des Mydasiens. ; 

Les Mydas sont des insectes d'un volume assez considérable, qui ont deux 

ailes horizontales, croisées, assez grandes; es antennes plus longues que la 

i£te, triarticulées et en masse; le corps allonge, presque cylindrique; les pat- 

i&s assez longues, zt la trompe courte, vétractile, bilabiée. 
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superflua, quae sub voce AMydasiens (l.l. p.83) leguntur, nec 

non, quae sub voce T'anystoma (Tom. X. 1825. p.537) de Mi- 

dasiis breviter iisdem fere verbis repetuntur. In posterioribus 

lexicis, quae apud nos haud minus desiderantur, non solum 

Ces insectes se rapprochent un peu des 4siles et surtout des Dasypogons, 

par la forme du corps ei par la maniére de vivre, mais ils en différent essen- 

tiellement par les organes de la bouche, par les antennes et par les nervures 

des ailes. | Degeer, qui les a décrits le premier, les avoit rangés parmi ies 

Némotéles et M. Fabricius en avoit des Bibions avant d'en avoir formé ur 

genre particulier. 

Les antennes des Mydas sont plus longues que la téte, rapprochées à leur 

base, insérées a la partie antérieure du front et composées de irois ariicles, 

dont le premier est court, cylindrique, le second est long, cylindrique, à peine 

renflé à son extrémité; le dernier est terminé en masse un peu comprimée. 

La trompe est courte&, rétractile, terminée par deux lévres, et creusée en 

gouttiàbre à sa partie supérieure, pour recevoir le sugoir composé de trois pi- 

ces, dont deux courtes, subulées, et la troisióme supérieure plus large et. ob- 

tuse. | Les antennules, qui se trouvent à la base latérale de la trompe, sont 

irés-couries, à peine apparentes. 

— La téte est courte, large, applatie en avant et en arriére, comme celle des 

Dasypogons et les yeux à réseaux sont grands et ovales. 

Le corcelet est cylindrique ou presque carré, peu convexe. Les ailes ont 

leurs nervures bien marquées et un peu saillantes, Les balanciers sont en 

forme de petit bouton porté sur un pédicule fort mince. 

I/abdomen est allongé, presque cylindrique, un peu déprimé, et fort peu 

aminci à son extremité, Les pattes sont assez longues. Les postérieures, un 

peu plus longues que les autres, ont leurs cuisses assez grosses, ordinairement 

armées en dessous de petites épines aigués. 

Les Mydas, ainsi que nous l'avons dit, se rapprochent des 4siles par lc 

manire de vivre. Ils vivent de rapine, et font une guerre continuelle aux 

autres insectes, qu'ils attrapent en volant, et dont ils retirent tous les sucs ax 

moyen de leur trompe. — On les voit attaquer les Hyménoptéres les plus forte 

et les mieux armés, et les emporter entre leurs longues pattes, sans que l'ai- 

£uillon de ceux-ci puisse les atteindre. Leurs larves nous sont inconnues. 
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nihil novi de Midis profertur, sed ne notum quidem. In Di- 

ctionario scientiarum naturalium Tom. XXXI. 1824. p.47. Du- 

meril si minus in ceteris, tamen in iis, quae ad Orthographiam 

attinent, de Midis meritus est, nisi quod in eo erravit, quod 

J 

pag.82. Mydas Fab. Latr. Nemotelus Deg. 

Caractéres génériques. à 

Zntennes, plus longues que la téte, rapprochées à leur base, composées de 

trois articles, dont le second est allongé, et le dernier en masse comprimée. 

Trompe courte, retractile, bilabiée, composée de quatre piéces. - Sucoir de 

trois piéces; les deux latérales courtes, tubulées; la troisiéme .supérieure, 

obtuse. 

Deuz antennules courtes, à peine apparentes. 

Espéces. 

1. Mydas effilé. Noir; avec le second anneau de l'abdomen rouge sur 

les cótés. d $4 

2. Mydas nitidule. Noir; abdomen avec quatre anneaux marqués sur 

les cótés de taches d'un vert doré. 

3. Mydas bleuátre. Noir; abdomen d'un bleu luisant. 

4. Mydas rayé. Noir; corcelet rayé de gris; abdomen avec le bord 

des anneaux blanc. v asd 

pag.88. 1. Mydas effilé. Mydas filata. 

Mydas nigra, abdominis segmento secundo lateribus testaceis. 

(Sequitur Syononymia Auctorum). - 

Il est grand, peu velu, entidrement noir, avec une bande d'un 

rouge brun sur le second anneau de l'abdomen, interrompue : au 

milieu.. Les ailes sont noirütres, luisantes. | Les cuisses postérieu- 

res sont grandes et armées en dessous de petites épines aigues. 

Il se trouve dans la Caroline, la Géorgie, la Pensilvanie, 

2, Mydas nitidule. Mydas nitidula. " 

Mydas nigra, abdominis segmentis quatuor lateribus viridi aureis, 

dl est plus grand que le précédent. Les antennes. sont noires. 

La téte et le corcelet sont noirs, et couverts, en quelques endroits, 

de poils roux. . L' abdomen est noir, avec une tache d'un vert doré 

de chaque cóté du second, du troisióme, du quatriéme et du cin- 
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Latreillium primum hoc nomen generi alicui insectorum impo- 

suisse dicit. 
voce ZMMydas propter Orthographiam. 

In recentissimo opere, quod inscribitur: «Boitionsgire clas- 
sique d' histoire naturelle 'T. XL. 1827, quod tamen classici 
nomine minime dignum esse videtur, Guerin de Midis agit, sed 

ita, ut iudicium, quod modo de hoc opere tulimus, inde pro- 

bari possit; nam non solum pravam scripturam JMydas spreto 

Vol. XV. P. IH. 

Tom. XXXIV. 1825. p. 1. eadem messe sub 

quiéme anneau: on remarque quelques poils roux sur le premier. 

Les ailes sont transparentes, avec une légére teinte brune surtout 

sur le bord extérieur. | Les pattes sont noires: les postérieures 

sont peu renflées, et ont des épines trés-courtes à leur partie 

intérieure. at 

Il se trouve dans l' Amérique méridionale. 

Mydas bleuátre, Mydas coerulescens. 
Mydas nigra, abdomine coeruleo, nitido. 

. Jl est de la grandeur du. Mydas nitidule. Le front estvelu. La 

iéte et le corcelet sont noirs, peu velus,  L'abdomen est d'un bleu 

trés-brillant. Les pattes sont noires. Les ailes sont brunes, avec 

le bord postérieur transparent. 

ll se trouve dans l' Amérique méridionale. 

Mydas rayé. Mydas lineata, 

" Mydas nigra, thorace cinereo lineato; abdominis segmentis mar- 

gine albis. . 

Il est beaucoup plus aminci que les précédens. | Les antennes sont 

noires. La iéte est cendrée avec les yeux noirs. Le corcelet est 

noir en dessus, avec quatre rayes cendrés. L'abdomen est allon- 

gé, cylindrique, beaucoup plus aminci que dans le Mydas effüé, 

noirütre avec le bord de chaque anneau blanc. Les pattes sont 

noirütres. Les cuisses postérieures sont légerement épineuses en 

dessous, et peu renflées. Les ailes sont plus courtes que l'abdo- 

men; elles sont transparentes avec les nervures noires, et un peu 

d'obscur auprés de ces nervurcs. 

Je l'ai trouvé en Égypte, prés des pyramides de Sakhara. 

5 
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Dumerilio, qui saniora docuit, retinuit, sed etiam nihil curans, 

quae Olivier iam ante sedecim annos de vivendi genere com- 

municavit, hoc plane ignotum esse contendit, quod tamen 
Thunbergius de suo tantum Mida giganteo asseverat, quamquam 

et haec fortasse non scripsisset, si novisset vel inspexisset ea, 
quae Olivierius in Encyclopaedia Posee anno 4811 de ea 

re disputaverat. 15) 

Minas. 

Character essentialis. 

Antennarum articulus terminalis ovato - clavatus. 

Character generis. | 

Antennae porrectae, basi approximatae, clavatae: clava ter- 

minali, ovali, apice truncata, interne excavata. | 

Ocellus unicus, in parte antica frontis. 
Alae incumbentes. 

Femora postica subtus spinulosa. 

Descriptio generis. 
Antennarum longitudo plerumque stethidium paulum exce- 

dens; basis composita articulis duobus: primo brevi cylindrico; 

secundo breviori subcyathiformi; articulus tertius gracilis cy- 

lindricus, bi-vel tripartitus; articulus quartus terminalis, clavam 

'5) Viro nobilissimo et ornatisimo ab Heyden, Senatori Francofurtano, Entomo- 

logo oculatissimo, publice hic gratias agere debeo, qui ex omnibus illis ope- 

ribus, cum in Bibliotheca Universitatis Kiloniensis non exstent, locos, de qui- 

bus diximus, exscriptos pro sua erga me benevolentia humanissime mecum 

communicavit, quae literae die 8vo Meusis Maii h. a. ad me delatae sunt. 
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referens, a tertio omnino distinctus, in nonnullis bipartitus, 
apice truncatus et interne excavatus, sinu spinulam s. stylum 

saepe obsoletissimum vel plane nullum continente. Caput trans- 

versum, stethidio paulo latius; epistoma 19) descendens sphae- 

rico-convexum, supra utrinque profunde impressum; frons tu- 

berculo medio maiore, planiuseulo glabro, longitudinaliter sul- 
cato, ocelloque anteriore minore hemisphaerico. 7) Thorax 

oblongo-quadratus, latitudine triente longior, humeris extus pro- 

minentibus, scutello transverso, brevissimo; metathorace magni- 

tudine scutellum excedente. Abdomen subcylindricum, septan- 

nulatum, annulo primo latiore antice utrinque in processum 

brevissimum acutiusculum extenso. Partes genitales in abdo- 

minis apice sitae, maribus laminis duabus lateralibus tectae, 

feminis setulis terminatae. Alae transversim rugatae, abdomine 

latiores et plerumque paulo longiores (in nonnullis speciebus, 

maximam partem minoribus, paulo breviores), basi lobulo in- 
terno duplici minore margine ciliato; halteres nudi breves. 
Pedes haud elongati, femoribus posticis plerumque paulo cras- 

sioribus, subtus duplici serie spinarum, tibiis posticis spina ter- 

minali armatis. 

!6) Quo quidem termino technico Latreilius in recentissimo suo opere (Familles 

naturelles du rigne animal. Paris1825.) usus, loco vocabuli hypostoma, 

quod Bouché, Berolinensis, antea proposuerat ad literam verbum ,,facies infe- 

rior** (Untergesicht) vertere cupiens. Sed cum czóue non faciem sed os signi- 

ficet, facies inferior, quia proxime supra oris cavum sita est, vocabulo ezícrouc 

designanda erat. 

17) Quod ocellus et in maximis quidem speciebus pro tali cognosci non potest, inde 

fieri existimo, quod in calidioribus regionibus, ubi hae bestiae unice vivunt, 

celerius exsiccentur, vel quod horum ocellorum corneae teneriores sint et mol- 

liores quam in aliis. 
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Elenchus specierum. 

à. Alis sinuato pictis margine interno dilutiori. 

1. Midas giganteus: Ater, thorace vittis dilutioribus, ab- 

domine maris chalybeo, feminae vix | «paruleseentos alis. ni- 

gris 9 fuscis 4 | 

2. Midas rubidapez. Nioscs antennis apice; alis ad mar- 
ginem externum rubidis. 

9. Midas mystaceus. ter, antennis rubidis, cpistpmbud 

utrinque albo-piloso, alis sinuato nigris. 

4. Midas leucops. Niger, thoracis vittis et epistomate ale 
bo-pilosis, abdomine chalybeo, alis sinuato luteis. 

5. Midas apicalis. Niger, abdomine chalybeo, medio ni- 
gro, antennis apice rubris, alis sinuato nigris. 

b. Alis unicoloribus. 

6. Midas politus. Niger, abdomine cupreo, alis nigris. 
7. Midas filatus. Niger, abdominis secundo segmento ru- 

bido, alis nigris. 

8. Midas ruficornis. Thorace antice submelleo, antennis 
ferrugineis, abdomine violascente nigro, alis fuscis. 

9. Midas tibialis. Niger, tibiis tarsisque flavis, alis fu- 

scanis. : 
. 10. Midas nitidulus. Niger, abdomine subcupreo uiin- 

que viridaureis maculis, alis dilute flavidis. 
11. Midas fulvifrons. Niger, abdominis medio melleo, 

alis fuscis. 

12. Midas tricolor. (atre femoribusque posticis rubi- 

dis, epistomate aurato, abdomine chalybeo, alis flavis. 
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13. Midas fasciatus. Niger, thoracis hirsutie, pedibus, 
antennarumque apice ferrugineis, alis flavis. 

14. Midas Westermann. '"Yhorace abdominisque basi fla- 
vido-villosis, reliquo corpore nigro hirto, alis disco flavidis. 

15. Midas rufithorax. "Thorace rufo-hirto, abdominis in- 
cisuris alisque flavidis. 

16. Midas virgatus. Niger, thorace albo-vittato, alis in- 

fumatis. E 

17. Midas notospilus. Niger, thorace maculis sex albis, ab- 
dominis fasciis pedibusque flavis, alis flavidis. 

18. Midas lusitanicus. Niger, thorace vittis abdomine 
fasciis albis, alis vix flavidis. | 

19. Midas callosus. Niger, abdomine pedibusque fusca- 
nis, vel nigris, alis brunneis. 

20. Midas vittatus. Canus, thorace vitüs nigellis, abdo- 

mine brunneo albo inciso, alis limpidis. 

c. Alis plagiatis. 

21. Midas brevicornis. Niger, antennis brevissimis, abdo- 

minis segmentis 8, 4 flavido diaphanis, alis area costali macu- 

laque apicali fuscis. | | 

22. Midas interruptus. Niger, abdomine fasciis tribus 

flavis: prima utrinque interrupta, alis ad marginem costalem, 

venas medias, apicemque fuscanis. 

23. Midas longirostris. Niger, thorace vittis, abdomine 
fasciis flavidis, alis ad costam plaga fusca, ante apicem bi- 

partita. 
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Descriptio specierum. 

1. Midas giganteus. | 

Ater, thorace vittis dilutioribus; abdomine maris chalybeo, 

feminae vix coerulescente; alis in mare colcotharinis vel fusca- 

nis in femina nigris: margine interno apiceque fuscano-flavidis. 
Long. lin. 15—18 4, — 20 ?. E, Brasilia. 

$ Tab. LII. Fig. 1. &, 9. 

Mydas gigantea 'Thunberg in Kongl. Vetenskaps 4cademiens nya 

Handlingar 1818. p.246. fig.9. —!9) 
M. gigantea Wied. Dipt. exot. Ll. p.116. n.1. Atra, abdomine cha- 

lybeo; alis colcotharinis margine flavicante. 

M. gigantea Wiedem. J4ussereurop. zweifl. Insekt. Y. p. 239. 1. 

Antennae nigrae, longitudine linearum quinque: articulus 
tertius omnium longissimus, triente apicali partitus, clava ipsa 

15) Cum Acta Holm. lingua Suecica prodierunt, cuius haud sane multi rerum na- 

turalium curiosi in Germania notitiam Mida habent aut usum, totius com- 

mentationis versionem hic addo, 

Mydas gigantea. 

Patria huius Muscae maximae est Brasilia. Cum Genere Mydarum maxime con- 

veniens ei adnumerari numerumque exiguum illius augere possit. Notae prae- 

cipuae sunt: proboscis clavae similis, antennae valde elongatae, filiformes, inter 

oculos positae, approximatae, quarum articulus ultimus est elongato -ovatus, 

apice brevi. Caput thorace paulo angustius, oculis brunneis. Proboscis brevis, 

in parte inferiore filiformis, capitulo ovali. Epistoma convexum, parte extre- 

ma acutiusculum, hirtum, Antennae inter oculos insertae, basi approximatae, 

minime vero cohaerentes, post basin fjliformes, unguis fere longitudine, apice 

articulo elongato, acutiusculo, externe directo, longitudine aequante dimidium 

ceterae partis, Cervix brevis caput a thorace plane seiungit. "Thorax latitu- 

dine paulo longior, supra convexus, lineis tribus $aturatioribus, longitudinali- 

bus, parum distinctis. Abdomen thorace paulo latius, segmentis octo convexis 
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s. articulus quártus paulo ultra trientem basilarem iterum par» 

tita. Epistoma nigrum, pilis nigris adpressis. Thorax ater vit- 

tis tribus parum conspicuis, minus atris: media longitudinaliter 
divisa. Abdomen maris chalybeum, feminae vix coerulescens, 

certo quodam situ subsericeo micans. Alae maris nunc colco- 

glabris, exceptis primo holosericeo, anoque s. extrenio pilis aliquot raris mu- 

nito. Pedes sex, quorum par postremum maius, longius, femoribus crassiori- 

bus, tibiis pilis tenuissimis obsitis, tarsisque quinquarticulatis, unguiculis duo- 

bus. a) Alae margine crassiore externo omnino nigrae, opacae, margine te- 

nuiore solum fuliginosae et diaphanae, venis distincte apparentibus. In basi 

alarum conspiciuntur lobuli duo, maior et minor, quasi fissura divisi. Halte- 

res filiformes, capitulo rotundo, truncato. 

Color totius Muscae niger, at abdomine in coeruleo nitidum incidente. 

Antennarum longitudo $, pollicum. Longitudo totius Muscae a capite ad 

anum 2| poll Longitudo abdominis 17/ poll. latitudo 5, poll. Long. ala- 

rum 123/, latitudo in medio *, distantia apicum alarum horizontalitcr expan- 

sarum 4 pollicum. 

Huius Muscae oeconomia, habitudines, victus, metamorphoses ceteraeque 

qualitates hucusque omnino ignotae sunt. 

A tribus speciebus huius Generis, in Fabricii Systema receptis, haec Mydas 

gigantea distinguitur magnitudine insolita, abdomine unicolore coerulescente, 

absque maculis diaphanis, pedibusque nigris. 

Pluribus forsan imposterum detectis speciebus notae verosimiliter apparebunt 

huius Muscae, quibus novum genus erigi possit; cum vero hucusque unica haec 

species tantum innotuit, referri posse ad Genus Mydarum arbitrabar, quarum 

maximam offert analogiam, a familiis Bibionum et Stratiomydum magis distans. 

Icon adiecta magnitudinem naturalem refert. b) 

z Cum Thunbergius dentium sive spinarum in postremis pedibus nullam faciat 
mentionem, de alia specie cogitare quis possit, sed isti tam breves sunt, ut pi- 
lis, sive setis, fere tegantur. 

») Nomen Midae gigantei huic speciei eodem. fere tempore imposui, ac beatus 
Thunbergius. Ceterum animadvertendum est, Thunbergii descriptionem iu iis, 
quae magnitudinem spectant, cum ea, quam addidit, icone parum convenire, in 
qua singula aliquanto minora brevioraque apparent, ita ut iu describendo non 
Gallica mensura, qua solent eruditi, sed Hamburgica usus esse videatur. 
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tharinae, nunc fuscanae, lobulo baseos laete flavido; feminae fu- 

sco-nigrae lobulo nigro, margo alarum internus in ambobus fu- 
scano-flavidus; halteres fusco-nigri. Pedes nigri Exstant mas 

et femina in Museo nostro, et in Museo Westermanni Havniae. 

Mares etiam vidi in Museo Regio Havniensi et Berolinensi. 
Procul dubio Midas coerulescens Oliv. (v.s. pag. 88.) mas est 

huius speciei, nam ut semper apud Fabricium, color coeru- 

leus nitidus et hic designet quod nos dicimus stahiblau, 

metallischglánzend blau: chalybeus. Magnitudo cum miti- 
dulo est comparata et plane congruit. 

2. Midas rubidapez. 

Niger, antennis apice rubris, alis rubido-flavis extrema basi 
nigris. Long. lin. 17—19. E Mexico. 

Tab. LIL Fig. 2. 
Antennarum longitudo et forma ut M. gigantei, at color 

laete flavido-ruber, aut tota fere longitudine aut clava saltem. 

Thorax ater vittis tribus minus atris, obsoletis, media longitu- 

dinaliter divisa. Abdomen cyanescente nigrum. Alae rufo-fla- 

vae margine interno apiceque sinuato-flavidae, venis maioribus 

subrubris. Halteres fusci. Pedes nigri. In Museo Berolinensi 
et nostro. 

9. Midas mystaceus. 

AÁter, antennis rubidis, epistomate utrinque albopiloso. 
Long. lin. 16 &. Ex Surinam. 

Tab. LII. Fig. 3. o. Caput ab ant. 5b. Antenna. 

Antennarum articuli duo basilares nigri: tertius longissimus 
clavaque elongata bipartita flavo-rubida (Fig.4. b.) Caput nigrum: 
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epistoma utrinque pilis distinctis albis, medio pilis nigris 

(Fig.4.a.). Thorax ater, vittis duabus obsoletissimis vix albican- 

tibus, antice paulo distinctioribus. Abdomen atrum, secundum 

segmentum parum politum atque in fuscanum transiens; ultima 

segmenta utrinque parum chalybescentia. Venter ubique poli- 

tus niger. Alae sinuato-nigrae: margine interno apiceque ex- 

tremo fuscano-flavidae, at violaceo resplendentes. MHalteres ni- 

2ri Pedes chalybescente-nigri; tibiarum posticarum spina api- 

calis valde conspicua, at femorum posticorum spinae brevissi- 

mae. In Museo Berolinensi. 

4. Midas nitidulus Oliv. 

Thorace nigro, albido-vittato; abdomine subcupreo: utrin- 

que viridaureis maculis. Long. lin. 16. 

Tab. LII. Fig. 4. 

Olivier in Encyclop. meth. Hist. nat. VIII. 83. 2. v. s. pag. 32. 

Antennae nigrae, epistoma nigrum. hirsutie flavido-alba. 

Frons nigra, nigello-hirta. "Thorax niger, valde detritus, reli- 

quiis vittarum duarum marginibusque lateralibus albidis. Pleu- 

rae reliquiis hirsutiei rufae. Abdominis segmentum primum ni- 

grum, flavido-hirtum; quatuor sequentia saturatissime cuprascen- 

tia, singula utrinque macula trigona flavo-hirta, at viridaureo 

resplendente, in segmenti basi cum pari fere cohaerente. Alae 

dilute flavidae: venis brunneis. Pedes nigri. 

Exemplum vetustissimum Musei Berolinensis, ex Museo Holt- 

huysiano a. 1796 auctione emtum, in cuius Catalogo (Sect. III. 

pag. 213. num. 315) sub nomine M. nitida a beato Lichten- 
steinio insertum fuit, abdomine mutilatum ventre carens, un- 

.de forsan color cupreus laetior factus est, quam in integris 
Vol. XV. P.II. 6 
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exemplis. Sexus propter defectum apicis abdominis haud defi- 
niendus. | | | 

5. Midas tricolor. 

.  Thorace femoribusque posticis rubidis; epistomate aurato; 

abdomine chalybeo. Long. lin. 18. $. Ex insula Cuba. 

Tab. LIIL Fig. 5. 
Antennae nigrae.  Epistoma dense aurato - pilosum, medio 

nigrum; genae politae nigrae. Thorax rubigineus, extremo apice 
niger: hoc nigrum in modum vittae mox angustatae et abbre- 

viatae partem rubigineam intrat; utrinque vitta altera flavido- 

alba, pari modo abbreviata, tumque vix fuscanae lineae similis 

est continuata. Pleurae nigrae. Abdomen nigro-chalybescens. 

Alae saturate flavae, apice saturatiores, venis rubido-flavis. Pe- 

des nigri, femoribus posticis flavido-rubris: apice nigris. In 

Museo Berolinensi. 

6. Midas tibialis. 

Niger, tibiis tarsisque flavis; alis fuscanis. Long. lin. 18. &. 
Ex Baltimore. 19) 

Tab. LIII. Fig. 6. 

Antennae desunt. Caput nigrum, epistomate nigro -hirto, 

oculis usque ad antennarum insertionem f[lavido marginatis. 

19?) Cum in unico, quod nobis inspicere licuit, exemplo JMidae tibialis antennae 

plane perierint, sicut pedes postici in Mida fulvifronte v.i. N. 13., artificem 

eximium, qui nostras tabulas pinxit, has partes, quae ad naturam effingi nequi- 

verunt, ad imitationem earum specierum, quae utrique proximae sunt, extre- 

mis tantum lineamentis exprimere iussimus, donec, integra nacti exempla, de 

coloribus etiam certi quid statuere possemus. 



Monographia generis Midarum. 48 

"Thorax detritus videtur, sine ullo picturae vestigio. Abdomen 

nigrum, politum, primo segmento pilis nigris obsitum. — Alae 

fuscanae. F'emora nigra, extremo apice tantum Ílava; tibiae et 

tarsi lutei in melleum transeuntes. In Museo Berolinensi. 

* 

7. Midas politus. 

Thorace nigro glabro; abdomine cupreo; alis nigris; pedi- 

bus ferruginosis. Long. lin. 18. ?. Habitat? 

Tab. LIII Fig. 7. 
M. politus Wiedemann fussereurop. zweiflügl. Insecten, Y. 940. 2. 

 Amntennarum articuli 1, 2 nigri, ceteri perierunt, exemplo 

alias bene conservato. Caput nigrum et nigro-hirtum: occi- 

pite parum albicante. "Thorax glaberrimus, politus; pleurae al- 

bido-micantes. Abdomen cuprascens; ventre subferruginoso. 

Alae nigrae, subviolaceo resplendentes. ^ Halteres ferruginosi. 

Tibiarum anticarum apex, tarsique omnes setulis nigris, tibia- 

rum anticarum facies interna plantaeque posticae certo quodam 

situ fulvo-micantes, In Museo Belgico Lugduni Dat. 

8. Midas filatus. 

Niger, abdominis segmento secundo aurantiaco; alis nigris. 
Long. lin. 10—12. Ex America boreali. v 

Tab. LIII. Fig. 8. 

Degeer Mem. Ins. VI. 204. 2. tab.29. fig. 6.  JNemotelus asiloides: 

niger, antennis cylindricis muticis; abdomine longo cylindrico; 

segmento secundo rufo-flavo; alis fuscis. 

Drury Jlustr. Ins. Y. 108. Tab.44. Fig.1. Musca clavata. 
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Fabricii Systema Entomologiae. 756. 1.  Bibio illucens. B. anten- 

.nis subclavatis, nigra, abdominis segmento secundo lateribus 

pellucido, femoribus posticis serratis. ! 

Fabr. Mantissa Ins. II. 328. 1. —Bibio filata: antennis subclavatis 

nigris, abdominis segmento secundo lateribus pellucido, femo- 

ribus posticis serratis. | 

Fabr. Entomologia systematica emendata. IV. 252.1.  Mydas filata. 

M, nigra, abdominis segmento etc. i] 

Latreile Dict. d'hist. nat. XXIV. 192. 548. Mvydas fiata. 

Latr. Hist. nat. des Crust. et des Ins. XIV. 388. Mydas filata. 'Tab. 

CXI, Fig.6. (icon pessima). i " 

Fabr. Syst. Antl. 60. 1. Mydas filata. nigra, abdominis segmento 

secundo lateribus testaceis, femoribus posticis serratis. 

Latr. Genera Crust. et Ins. IV. 294. 

Duméril Consider. générales sur la Classe d. Ins. pag.229. tab. 48. 

fig. 8. ; 

Wiedem. Dipt. exotica. I. 116. 2. 

Wiedem. J4ussereurop. zweifl. Insect. Y. 240. 3. 'Taf.II. Fig.3. 

Antennae nigrae, basis tribus articulis composita videtur, 

quorum 2, 8 brevissimi sunt et subcyathiformes; articulus cy- 

lindricus penultimus ante apicem partitus; clava canescens. 

Caput nigrum parum politum, ocellus paullo distinctior, quam 

in caeteris. Stethidium nigrum absque nitore. Abdomen atrum; 

margo posticus segmenti primi utrinque et segmentum secun- 

dum aurantiaca, interstitüio medio angustissimo nigro, non in 

omnibus obvio. Venter incisuris parum rubido-brunneis; anus 

rufo-pilosus. Alae fusco-nigrae, parum violascentes.  Halteres | 

fusci. Pedes picei, onychiis ferrugineis. In Museo Fabricii 

nostro aliisque: mares et feminae. 
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9. Midas brevicornis. 

Niger, politus, abdominis segmentis 3, 4 flavido- diaphanis. 

Long. lin. 11. $. Ex Brasilia. 

Tab. LIII. Fig. 9. 

Wiedem. Dipt. exot. LI. 117. 8. 
Wiedem. Z4ussereurop. zweifl. Insect. I. 249. 'Taf.II. Fig. 4. 

Antennae brevissimae, capite parum longiores, nigrae, clava 

cinerascente. Epistoma nigrum pilis brevissimis nigris; orbitae 

parum albicantes. Abdominis segmenta 8 et 4 flavida: margine 

antico et postico nigra; in tertio segmento flavum longitudina- 

liter bipartitum. | In ventre nihil flavidi conspicitur. Alae fla- 

vido-sublimpidae: area costali maculaque magna apicali obsole- 

tore, e venarum limbis quasi adustis confusa. Pedes nigri. In 

Museo nostro et Berolinensi. 

Variat segmentis abdominis 3 et 4 utrinque prope margi- 

nem lateralem macula tantum parva subquadrata flavida et alis 

ubique fuscis chalybeo resplendentibus. Midas iopterus Wied. 
Aussereurop. zweifl. Insect. Y. 241. 4. | 

10. Midas leucops. 

Thorace nigro: vittis epistomateque albo-pilosis; abdomine 

chalybeo; alis sinuato-fascano-ílavis. Longit. lin. 11. &. Ex 
Brasilia. " 

Tab. LIII. Fig. 10. 

Antennae nigrae, forma sicuti M. gigantei. Caput nigrum, 

fronte verticeque nigro-pilosis; epistoma albo-pilosum: pilis 

adpressis medio longitudinaliter divisis, certo aliquo situ parum 

flavescentibus. Thorax niger, vittis atris, iisque pilis albis obsi- 
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üs, qui pili etiam margines laterales obtegunt et in basi costae 
alarum obvii sunt. Pleurae detritae, fusco-nigrae, postice re- 

liquiis pilorum alborum. Abdomen laete chalybeum. Alae fu- | 
scano-flavae venis rubidis, margine interno apiceque sinuato 

flavidis; lobulo baseos interno fusco. Halteres pedesque nigri: 

in coxis posticis pili albi. In Museo nostro; exemplum thorace 

paulum detritum. | | 

11. Midas ruficornis. 

Niger, thorace antice melleo-fuscano; antennis ferrugineis; 

alis fuscis. Long. lin. 9. Ex Tranquebar. : 

Tab. LII. Fig. 11. 
Wiedem. Analecta entomol. 20. 4. 

Wiedem. z4ussereurop. zweifl. Insect. Y. 249. 6. 

Antennarum articuli 1, 2 nigri, sequentes ardenter ferrugi- 

nei Caput nigrum: epistomate utrinque flavido-piloso, ad la- 

tus antennarum macula albo-pilosa; occiput albicans. Thorax 

melleo-fuscanus: postice sensim nigricans. Abdomen subme- 

tallico-nigrum, punctatum: punctis haud valde confertis. Alae 

fuscae: violascente resplendentes; halteres fusci. Pedes nigri; 

libiae et tarsi posteriores obscure rubido-fusci, femora postica 

subtus spinis tribus vel quatuor longiusculis. In Museo Regio 
Havniensi. 

12. Midas interruptus. 

Niger; abdomine fasciis tribus flavis: prima utrinque in- 

terrupta. Long. lin. 9, 10. 6,9. E Mexico. 

Tab. LIIL. Fig. 12. e, 9. 

Antennae nigrae: clava extus flexa. Caput nigrum, poli- 
tum: epistoma et Ífrons pilis raris albis; oculorum margines 
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(orbitae) infra, usque ad antennarum insertionem, flavi. Thorax 

languide niger: vittis obsoletis canescentibus. Abdomen nigrum 

politum: segmento primo hirsutie tenui alba obsito; margines 

postici segmentorum trium sequentium in mare flavido-albi, in 

femina paulo saturatius flavi, ita ut referant fascias tres angu- 

stas, quarum prima utrinque est abbreviata, aut interrupta po- 

tius, nam fasciae usque ad margines laterales segmentorum ex- 

tensae, quid? quod in ventrem continuatae sunt. Alae fuscano- 

flavae, ad marginem costalem, venas longitudinales medias api- 

cemque saturatius. Halteres flavi. Pedes nigri: hirsutie tenui 

albida obsiti. In Museo Berolinensi. 

13. Midas fulvifrons llig. 

Niger, abdominis medio flavo; epistomate fulvo-hirto. Long. 

lin, 94. 4. E, Georgia americana. 

Tab. LII. Fig. 13. 

Iliüger Magazin für Insektenkunde. I. 206. 92. 

»Mydas fulvifrons. Goldstirnige Keulenfliege. Nigra, abdominis seg- 

mentis intermediis luteis, diaphanis. Schwarz, mittlere Leib- 

»ringe trübgelb ; durchscheinend ; Lünge beinahe einen Zoll.« 

»Follig von der Gestalt der M. filata, aber kleiner, etwas 

»schlanker. | Das Gesicht ist mit goldgelben Haaren bedeckt. 

»Der ganze Leib schwarz; der gweite, dritte und vierte Leibring 

»sind schmutzig róthlichgelb, durchscheinend ; die Ránder dieser 

»Leibringe gelblich ; Seitenründer etwas schwürzlich, der fünfte 

»Leibring ist an der JWurzel ebenfalls etwas rothgelb, übrigens 

»wie der sechste, siebente und der letzte Ring schwarz, dieser 

»am Ende etwas behaart. Das Bruststück ist wie der kurzbe- 

.5Raarte erste Leibring mattschwarz, jenes hat einige kaum merk- 
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»liche sammtschwarze Striemen. Die sonderbar gestalteten. klei- 

nen Pólsterchen, wovon an jedem lFinkel der Rückenseite des 

»Bruststücks Eins steht, die querrunzlige Gegend unter dem 

» Rückenschilde, die nackten zusammengedrückten Schwingkolben, 

»die querrunzligen verdickten, unten ságezühnigen Hinterschen-. 

»kel, den gebogenen Zahn, in den die Hinterschiene an der In- 

,nenseite ausláuft, die beiden rothgelblichen flügelfórmigen Fort- 

»sütze des Klauenglieds; die russbraunen schielenden Flügel hat 

diese 4rt mit M. filata gemein. | Neu- Georgien. Pon FPrancil- 

,1on i? London an Hellwig mitgetheilt.** 
" 

Antennae longae nigrae: clava rubiginosa. Epistoma fu- 

sco-nigrum, hirsutie fulvida: certo quodam situ fere albicante. 

Frons nigro-hirta.  Stethidium nigrum: in thorace languido 

adparent vestigia vittarum canescentium.  Abdominis segmenz 
ium primum nigrum, 2—4 et quintum, medium saltem, mellea; 

cetera nigra. In flavorum segmentorum marginibus lateralibus 

singulis macula nigra conspicitur. Alae saturate flavidae; hal- 

teres nigri. Pedes nigri: tibiis in rubido-fuscum paulatim trans- 

euntibus. Pedes postici perierunt. In Museo Berolinensi. 

14. Midas apicalis. 

Niger, abdomine chalybeo: medio nigro; antennis apice 

rubris Long. lin. 9. &. Ex Brasilia. 

Tab. LIII. Fig. 14. 

Epistoma et frons nigra et nigro-hirta. Antennae nigrae: 

clava ultra bipartinonem subminiata. Stethidium nigrum, vix 
vittatum. Abdomen laete chalybeum, primo, tertio quartoque 

segmento nigris: his marginibus lateralibus chalybeis. — Alae 
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sinuato-nigrae margine interno flavido. Pedes nigri. In Mu- 

seo Berolinensi. 

19. Midas rufithoraz. 

Niger, thorace rufo-hirto; abdominis incisuris flavidis. 
Long.lin. 8. 4. E Promontorio bonae spei. 

Tab. LIV. Fig. 15. 

Wiedem. Dipt. exot. I. 117. 4. 

Wiedem. Z£ussereurop. zweifl. Insect. Y. 949. T. 

Antennae nigrae, clava solito paulo crassiore, certo quo- 

dam situ grisea. Epistoma et barba albida; frons et vertex ru- 

fo-hirta.  Pleurae postice rufo-hirtae, antice glabrae asphalti- 
nae. Abdomen lateribus, extrema basi apiceque rufo-, medio 

flavido-hirtum, incisura secunda callosa, politissima, obscure te- 

stacea, caeteris ferrugineo-flavis, omnibus latere utrinque albis. 

Venter ferrugineo-ílavus: pilis longis flavidis. Alae flavidae; 
halteres ferruginei: capitulo fusco. Pedes rufi; femora postica 

dimidio apicali faciei internae nigra. In Museo Westermanni. 

16. Midas IWestermannz. 

Niger, thorace abdominisque basi flavido-villosis; reliquo 

abdomine nigro-hirto. Long. lin. 72—91. 84, 9. In Promonto- 

rio bonae spei, praecedente multo frequentior. 

Tab. LIV. Fig. 16. 

Wiedem. aub: Magazin. Band l. St.III. S.19. Nr.27..— 

em 
£ Vol. XV. P. II. 
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Wiedem. Dipt. exot. I. 118. 5. 

Wiedem. z4ussereurop zweifl. Insect. Y. 243. 8. 

Antennae fusco-nigrae: clava solito crassiore apice cane- 

scente. Barba, epistoma, frons, thorax, scutellum, abdominis- 

que segmenta duo anteriora flavido-villosa, thoracis villi late- 

rales subfulvi. Pleurae, pectus, venter subfulvo-villosa. Abdo- 

minis tergum inde ab apice secundi segmenti nigro-hirtum. 

In segmento secundo calli duo laterales transversi, glaberrimi, 

haud pilosi. Incisurae abdominis subtestaceae. Alae disco fla- 

vidae, venis halteribusque fuscis. ^ Pedes badii, flavido-hirti. 

In Museo Westermanni sexus ambo, in Museo nostro femina. 

17. Midas fasciatus. 

Niger, thoracis hirsutie, pedibus antennarumque apice fer- 

ruginosis; alis flavis. Long. lin. 7—8. &, 9. Habitat? 

Tab. LIV. Fig. 17. &, . 

Wiedem. -4ussereurop. zweifl. Insect. I. 243. 9. 

Antennae nigrae, clava ferruginea. ^ Epistomatis hirsuties 
longa, alba; barba alba. Frons ferruginoso-hirta. Thorax ma- 

ris vittis duabus lineaque intermedia albidis, trans hirsutiem 

distinguendis, quarum in foemina nullae apparent. Abdomen 
slabrum nigrum, basi utrinque albo-hirta, incisuris, inde a 

secunda, flavis, eaque bis interrupta, marginibus lateralibus seg- 

mentorum, in mare omnium, in femina posteriorum tantum, 

flavis. Venter anusque flavi. Alae flavae, halteres fusci. Pedes 

ferruginosi. In Museo Caesareo Viennensi. 
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18. Midas virgatus. 

Niger, thorace vittis albo-micantibus; alis infumatis. Long. 
lin, 71. 9$. E Brasilia. 

| Tab. LIV. Fig. 19. 

Antennae sat longae, nigrae: clava subtus paulum rubida. 

Epistoma nigrum, politum, piliolis albis óbsitum. Frons nigro- 
hirta. Thorax vittis duabus linearibus, postice parum conver- 

gentibus, marginibusque lateralibus albo-micantibus. Abdomen 

omnino politum, glabrum, nigrum. Venter politus, fusco -ni- 

ger: incisuris utrinque paulum albo-micantibus. Alae aequa- 

liter infumatae. Halteres nigri. Pedes nigri. In Museo Bero- 

linensi. 

19. Midas lusitanicus. 

Niger, thorace albo-vittato, abdomine albo-annulato, in 

mare nigro, in femina luteo; alis flavidis. Long. lin. 8—9. &, 9. 

Ex Lusitania. 

Tab.LIV. Fig. 18. 8, 2. 

Wiedem. in Meigen Systemat. Beschreibung der bekannten europ. 

zwelfl. Insect. YI. 180. 1. Taf. XVI. Fig. 5, antenna; f.6, ala. 

Antennae nigrae. Caput nigrum; barba epistomatisque hir- 

suties alba. Thorax niger vittis duabus marginibusque latera- 

libus albis, inter vittas conspicitur linea albida obsoletior. Ab- 

domen maris nigrum, piliolis brevibus albis obsitum, segmen- 
torum 1, 2 margines laterales longioribus pilis muniti, in se- 
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 sundo segmento maris margo posticus aurantiacus, utrinque 

callo transverso ovali, segmentorum sequentium margines po- 

stici in tergore et ventre flavido-albi; laminae anales flavido- 
albae. In feminae abdomine primum segmentum migrum gla- 

brum, nullis pilis, ut videtur, obsitum; secundum segmeutum 

margine anteriore nigrum, caeterum luteum; segmenta 8, 4 lutea 

marginibus lateralibus nigris, 5 apice tantum luteum; incisu- 
rae flavido-albae; segmenta ultima nigra. Pedes nigri, in mare 

albo-hirti. Femora postica haud spinosa. Alae in femina .sa- 

. turatius flavidae.  Halteres flavi. In Museo Berolinensi sexus 

ambo, in Museo nostro mas. : | 

20. Midas notospilus. 

Niger, thorace maculis sex albis; abdominis fasciis pedi- 

busque flavis. Long. lin. 7. $. Ex Montevideo. 

Tab. LIV. Fig. 20. 

Wiedem. J4ussereurop. zweifl. Insect. Y, 244. 10. 

Antennae nigrae, clava apice rubiginosa. Caput nigrum: 

orbitis niveo-micantibus; barba rara alba, margo superior oris 

plagulaque iuxta antennas albo-pilosae. Thorax niger, certo 

quodam situ parum canescens et tunc vittis duabus angustis 

notatus, Anguli thoracis flavo-fuscani: inter humeros máculae 

duae albidae oblongae, parum obliquae; ad margines thoracis 

laterales utrinque totidem maculae albidae, vittam interruptam. 

referentes.  Pleurae vix albidae. Abdomen glabrum, nigrum: 

incisuris omnibus flavis; basis utrinque callo transverso albido. 
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Venter niger, incisuris latis albidis. Truncus nusquam hirsutie 

obsitus; in abdomine vix oculo armato pilioli rari flavidi adpa- 

rent. Alae flavidae, venis fuscano-limbatis; halteres fusci. Pe- 

des ferruginoso-fílavi; tibiae posticae infra setis brevibus flavis, 

apice spinis aliquot. In Museo Berolinensi. 

21. Midas longirostris. 

Niger, thorace flavido-vittato; abdomine fasciis albis a, fla- 

vis ?; pedibus flavis; proboscide elongata. Long.lin.61i. E Pro- 
montorio bonae spei. 

Tab. LIV. Fig. 21. 4, 9. 

Antennae nigrae, clava medio rufo-flava. ^ Epistoma et 

frons nigra, albo-hirta, illud tuberculo rubido. Proboscis ni- 

cra, elongata, gracilis, horizontaliter porrecta, longitudine li- 
neam aequans. Orbitae interne usque ad verticem albae. "Tho- 

Tax languide niger, vittis duabus latis marginibusque laterali- 

bus flavidis, margine postico angulisque rubidis. Pléurae gla- 

brae piceae; scutellum glabrum, nigrum: metathorace lato, lu- 

teo. Abdomen glabrum, piceum: in mare gracillimum: incisu- 

ris ipsis niveis, ante incisuras colore luteo notatum; margini- 

bus lateralibus ventreque Íílavis. ^ Abdomen feminae multo la- 

ius, incisuris flavis, marginibus lateralibus parum vel omnino 

non flavis, ventre vero sordido luteo. n maris segmenti se- 

cundi margine postico calli duo fusci, in femina totus margo 

callosus. Alae ad costam plaga fusca, a basi incipiente, ante 

apicem bipartita; et limbo fusco venae penultimae; halteres flavi. 

Pedes anteriores flavi; femora postica maris supra ad duos trien- 
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tes nigra; feminae ad dimidium usque brunnea, basi in ambo- 
bus flava.  Tibiae posticae apice in mare magis, in Ms: 
multo minus brunneae. In Museo Berolinensi. 

20. Midas vittatus. 

Canus, thorace vittis nigellis; abdomine brunneo albo-fa- 
sciato. Long. lin. 61. 4. Ex Nubia. 

Tab. LIV. Fig. 28. a. Venae alae. b. Antenna. 
C. Pes posticus. 23. d. Ala magnitudine aucta. 

Wiedem. Mussereurop. zwelfl. Insect. 1. 559. 37. 

Antennae nigrae, longitudine mediocres, clava crassa, haud 

subdivisa. ^ Epistoma niveo-hirtum; frons et occiput minus 

alba. Thorax canus: vittis tribus nigris haud interruptis, hu- 

meris dilute rubidis. Pleurae albidae. Abdomen fuscum pau- 

lum in rubidum transiens; margo segmentorum posticus albus. 

Alae limpidissimae, venis flavido-albis: costa paulo magis fla- 

vida. Pedes brunnei In Museo Francofürtano; a Rüppellio in 
Nubia captus. , 

Species ista, a Savignio (teste Latreillio v. s. pag. 27) ex 

Aegypto advecta, quae tamen nullo alio loco, nec in magno 

quidem illo Opere Aegyptiaco, ubi complura alia insecta sunt 

depicta, nobis descripta est, huc referenda esse videtur; nam 

antennae, alae, pedesque vzttatz nostri, revera a ceterorum 

forma aliquantum differunt, eo quod antennarum clava est eras- 
sior, Fig. 23. a, alarum vena apicalis Fig. 28. b* extrema ad 

submarginalem excurrit, femora postica Fig. c. spinis carent. 
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Pro Mida lineato Olivier, v.s. pag. 38, vittatum haberem, li- 

cet iste nigricantes pedes et abdomen habere dicatur (nam ru- 

fum et nigricans inter se non ita est diversum, utrumque etiam 

saepe variat), nisi Olivier diceret de Zineato suo: femora po- 

stica subtus esse leviter spinosa et parum incrassata; cum in 

vittato nostro pilis tantum tenerrimis obsita sint. Dolendum 

est, quod magnitudo non est indicata, nam dicitur tantum: ab- 

domen multo gracilius (azminci) esse, quam in Mida filato. 

23. Midas callosus. 

Niger, abdomine pedibusque fuscano-flavis, abdomine fe- 

minae nigro; alis brunneis. Long. lin. 4—95. E Promontorio 

bonae spei. : 

Tab. LIV. Fig. 22. &, 9. 

Wiedem. Z4ussereurop. zweifl. Insect. Y. 580. 12. 

Antennae nigrae, clava flavido-rubra, in femina articulus 

tertius iam fusco-rubidus.  Epistoma, frons, occiput in mare 

albo-hirta, in femina absque hirsutie. Thorax niger, in mare 

vittis duabus marginibusque lateralibus pilosis flavo -fuscanis, 

his vero extus pilis albis. Pleurae piceae macula postica e pi- 

lis albis; in femina pili nulli. Abdomen maris glabrum, brun- 

neo-flavidum: pilis aliquot albis in primo segmento, callo trans- 
verso utrinque in secundo; ceterum abdomen totum piliolis te- 

nuissimis brevissimis vix conspicuis obsitum. Feminae abdo- 

men contra glaberrimum, fusco-nigrum, anticam partem versus 

brunneo-subdiaphanum; anus spinulis vel setulis brevibus ru- 
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bido-fuscis, in mare laminis duabus brevibus acutis forcipifor- 

mibus. Alae in mare dilutius in femina saturatius brunneae. 

Pedes brunneo-ílavi, in femina fere brunnei. 1n Museo We- 

stermanni et Berolinensi. rri d 
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I. 

Beschreibung des OrtAoceratites striolatus, 

und über den Bau und das Vorkommen einiger 
vielkammerigen fossilen Cephalopoden; nebst der 

Beschreibung von Calymene aequalis. 

Von Herm. v. Meyer, w. à. 4. à. N. 

Hierzu Tafel LV. und LVI. 

(Bei der Akademie eingegangen den 19. Mai 1899.) 

——— 

Bau der Orthoceratiten, mit Hinsicht auf verwandte 
Geschopfe. 

Das Typische der Form des Geháuses hat für, diese Ab- 

theillung von Geschópfen Carus *) in Hinsicht auf dae Kno- 

chen- und Schalengerüste der gesammten animalischen Natur, 

von richtigem Gefühl geleitet, ausgesprochen, und wir vereini- 

gen uns daher gern mit ihm, unter passender Verànderung 

dasselbe im Allgemeinen, wie folgt, zu bezeichnen. 

*) Carus, von den Urtheilen des Knochen- u. Schalengerüstes (Leipz. 1828) p. 71. 
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Die Schale der Cephalopoden, welche gekammert und durch 
eine Róhre verbunden sind, besteht in einer Reihe von Zel- 

len, welche an dem geschlossenen Ende sehr klein angefangen 

haben und gegen das offene Ende geràumiger werden. Diese 

Zellen oder Kammern sind durch eine Róhre, Siphon, verbun- 

den. Die zuletzt gebildete Zelle ist die grósste. Diese ist offen 

und die eigentliche Wohnung des Thiers. Es ist dabei wahr- 
scheinlich, dass das Thier durch die Oeffnungen, welche die 
Scheidewande durchsetzen, mit den hintern Kammern noch im 

Zusammenhange bleibt. Die Bildungsweise der Schale erklàrt 

Carus *) mit den Worten: ,,Zuerst, und wohl schon als Em- 

bryo, umgiebt sich das Thier mit einer einfachen halbkugeli- 
gen Schale, gleich vielen Gasteropoden, es bildet sich der erste, 

einwárts geóffnete Urwirbel. | Bald drangt das fortgehende 

Wachsthum das Thier in dieser Schale weiter gegen den vor- 

wàrts sich vergróssernden Raum, und indem das Thier seinen 

ersten. Urwirbel verlassen hat, umgiebt es sich mit einem zwei- 
ten, und wird, indem nur die àusserste Spitze seiner Fleisch- 

hülle der Basis des ersten Urwirbels angeheftet bleibt, von dem 

früher bewohnten Raume durch eine Scheidewand (welche die 

Rückwand des neuen ÜUrwirbels darstellt) abgesondert. Bald 

wiederholt sich diese Erscheinung, das Thier rückt abermals 

weiter vor, sondert sich von dem zweiten Urwirbel wieder 

durch eine neue Scheidewand ab, und so immer fort, weshalb 

denn die Zahl der Kammern oder Urwirbel sehr deutlich. mit 

dem Alter zunimmt. Hier ist offenbar jede Zelle die Wieder- 

holung der zunàáchst vorhergehenden. Diese Wiederholung 

spiegelt sich hier blos in der Schale ab, und der Thierleib selbst 

*) a. a. O, 
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bleibt einfach, weshalb wir diese Form als Uebergang zur Ge- 

stalt der wahren Gliederthiere aufführen kónnen.* 

Die Reihe dieser Kammern geht entweder gerade aus, oder 

sie ist verschiedenartig gekrümmt.  Hiernach sind insbesondere 
die Geschlechter zu errichten. : 

Allen diesen Schalen liegt eine rundliche, mehr und we- 

niger kegelfórmige Gestalt zu Grunde, welche bei den verschie- 
denen Thieren von der geraden Richtung in so weit gekrümmt 

vorgefunden werden kann, dass die untere oder DBauchseite diec- 

ser kegelfórmigen Gestalt nicht allein die obere oder Rücken- 

seite früherer Windungen berührt, sondern diese auch in sich 

aufnimmt oder über sie ausbreitet. "Diese áussere Form ist im- 

mer abgetheilt durch Querscheidewande in Kammern. Eine 

solche Scheidewand ist entweder eine spharische Ebene, mehr 

und weniger der Kreisform entsprechend, oder sie ist verschie- 

denartig gebogen, bei einigen blumenblattartige kappige Ver- 

zierungen darstellend. Diese mannigfaltigen Biegungen sind nach 
der eigentlichen Gehauswand, nach aussen hin, um so schàr- 

fer ausgedrückt, und verlieren sich allmálig nach dem Siphon, 

nach dem Innern des Geháuses, zu einer mehr und weniger 

spharischen Ebene, deren convexe Seite gewoóhnlich nach der 

Spitze gelegen ist Ich habe diese Abnahme der Biegungen 

der Scheidewànde nach dem Siphon hin zur Ebene recht deut- 

lich an. einem Práparate wahrgenommen, welches ich mir be- 

reitete, indem ich eine Ammonitenhalfte, theilweise in Schwe- 

felkies und kohlensauren Kalk versteinert, mit verdünnter Salz- 

saure so lange behandelte, bis aller kohlensaure Kalk. entfernt, 

und nun der innere Bau des Thiergehàuses durch den Schwe- 

felkies angedeutet war. Dieses Pràparat werde ich nàáher zu 

beschreiben noch Gelegenheit finden. Die Ursache der Krüm- 
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mung und Windung der Scheidewánde einiger Cephalopoden- 
Schalen erklàrt Herr Leopold von Buch durch die Annahme 

von Füssen nach verschiedenen Bichtungen, und hat constante 

Gesetze aufsefunden, nach welchen die Vertheilung und Rich- 
tung derselben. zu geschehen hat. Ich hatte die Freude, An- 
fangs Mai dieses Jahres von Herrn v. Buch, bei seiner Durch- 

reise durch Frankfurt, diese überaus wichtige Entdeckung er- 
làutert zu bekommen, als die folgenden Untersuchungen diam 
grósstentheils abgeschlossen waren. 

Die Classification dieser Thiere ist zu begründen: auf die 

Form der àussern Figur des Gehàáuses, auf die Richtung die- 
ser Form; auf die Scheidewande im Innern des Gehauses: auf 

ihre relativen Abstánde von einander, auf die Figur, in wel- 
cher diese Scheidewánde beschaffen sind; auf den Siphon: auf 

seine relatüve Stárke, auf die Art seiner Lage in der Scheide- 

wand; genügende Anhaltspunkte, zum Ersaize für die Unmóg- 

lichkeit, die Geschópfe anders kennen zu lernen, als aus ihren 

versteinerten Ueberresten. | 

Diese Geschópfe gehóren schon dem Bau ihres Gehàuses 

zufolge der hóchsten Ordnung der Weichthiere, den Cepha- 

lopoden an, und zwar den Szphoniferen d'Orbigny *), wel- 

che vielkammerig sind und einen Siphon haben. Früher, che 

d'Orbigny's meisterhafte Arbeit über die Cephalopoden be- 

kannt war, wurden allgemein die sogenannten mikroskopischen 
Weichthiere in den Handbüchern **) mit den fossilen Sipho- 

*) D'Orbigny, Tableau méthodique de la classe des Céphalopodes, in Z4nn. des — 

Sc. nat. Paris 1826. Janv., Fevr. et Mars. - 

**) Blainville, Manuel de Malacologie et de Condriologie. (Paris 1825) p. 379; 

ein im übrigen sehr brauchbares Werk. 

Lamarck, Histoire naturelle des Animaux sans vértébres, T. VII. p. 593. 
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niferen' unter ein Genus vereinigt, welches eben so wenig 

Kenntniss der lebenden Geschópfe, wie der fossilen Ueberreste 

verrieth. Dass diese Classification unrichtig sey, war bei ge- 

nauer Erwagung der Formen wohl zu vermuthen, aber nur 

durch solche Untersuchungen darzuthun, wie sie d'Orbigny 
mit den lebenden vielkammerigen miükroskopischen Cephalo- 

poden durchgeführt hat. Es zeigte sich, dass die Kammern 

bei diesen nicht durch einen Siphon, sondern blos durch eine 

oder mehrere Oeffnungen in den Scheidewànden untereinan- 

der in Verbindung stehen, und auf àhnliche Art besteht auch 

die Verbindung der letzten Kammer nach aussen. Hierbei ist 

es unmóglich, dass das Thier, wie bei den Siphoniferen, ei- 

gentdich nur in der letzten Kammer wohne, und mit den übri- 

gen hintern Kammern mit ohne Zweifel einem: wesentlichen 

Organ an die Schale gebunden sey; jene Thiere sind vielmehr 

als im Innern der ganzen Schale verbreitet anzusehen. D'Or- 

bigny stellt daher diese mikroskopischen Cephalopoden in eine 

eigene Ordnung, welche er Foraminiféres nennt (4dszphonoi- 
des, de Haan). *) 

Es würde zu weit führen, die Formen aller Siphoniferen - 
der Reihe nach einzeln nàher in Erwàgung zu ziehen;. zur 

richtigen Deutung der Orthoceratitenformen bedarf es nur der 

ihnen náher verwandten, durch welche sie wieder anderweitig 

zusammenhangen. Wir werden aus diesem Grunde unsere 

Untersuchungen in besonderer Beziehung auf Belemmnites, 4m- 
monites.und Daculites fortsetzen. 

*) De Haan, Specimen philosophicum inaugurale, exhibens monographiam dm- 

moniteorum et Goniatiteorum etc. etc. Lugduni Batavorum apud. Hazenberg. 
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Ueber die Belemniten hat zuletzt Blainville *) eine um- 
fassendere Arbeit geliefert. Die Untersuchungen über ihre Na- 
tur sind aber damit keineswegs beruhigt, vielmehr von neuem 

angeregt, und es konnte nicht fehlen, dass bei ausführlichen 

Anzeisen dieser verdienstlichen Arbeit Blainville's sich Stim- 

men für und gegen seine von ihm dargelegten Meinungen zu 
erkennen gaben. Ein anderes Mémoire über die Belemniten 
soll Voltz beabsichtigen herauszugeben.  Blainville?'s Mé- 

moire ist bereits yon. Krüger **) und von Bronn ***) an- 
gezeigt. 

Wir kónnen den Orthoceratit als die Grundlage aller ihm 
bezüglichen Formen aufstellen. Die Einfachheit, mit der er 

dem oben erlàuterten Typus sich nàhert, wie sein hohes Alter 

in der Geschichte der Erde, welches sogar über die ganze ani- 

malische Welt hinaufragt, von der wir irgend Andeutungen 
vorfinden, machen ihn dazu sehr geeignet. 

Bei den Gehàusen dieser Thiere haben wir Bedacht zu 

nehmen auf eine Aussen- und eine Innenseite, ferner àuf die 

Raume, welche von diesen beiden Seiten umschlossen oder be- 

grenzt werden. 

Der Belemnit ist dem Orthociratit istens àhnlich in der 

Gestalt seiner áussern Form und in der Richtung derselben. 

Die allgemeinste Richtung ist die, wobei die Axe eine gerade 

Linie bildet. Es giebt aber auch Schalen, welche ihren übri- 

gen Verhàltnissen nach von den Belemniten nicht zu trennen 

*) Ducrotay de Blainville, Mémoire sur les Bélemnites considérés zoologi- 

quement (mit 5 lithogr. Platten). Paris 1897. 

**) Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 1899. Márz. No. 55 u. 56. 

***) Heidelberger Jahrbücher. Márz 1829. p. 308. 
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sind, bei denen der grósste Theil dieser Axe als gerade Linie 
zu verzeichnen ist, die aber an ihrem Ende eine kniefórmige 
Biegung besitzen. Zu solchen Belemmiten mit gebogener Spitze 

gehórt Belemnites angulatus Schloth. (Bel. anguliforme, 
Blainvw. a. a. O. p.78. Tab.IV. Fig.3). Dieselbe Art der Rich- 

tung der Totalform tritt auch bei den Orthoceratiten auf, ohne 

dabei aufzuhóren ein solches Geschópf zu seyn. Es hat nàm- 

lich Herr Marklin mir mitgetheilt, dass unter den Orthocera- 

titen, die er in Schweden gefunden, eine Species vorkomme, 

welche von starker konischer Form, an der Spitze plótzlich 

umgebogen, und hierin dem erwahnten Belemniten ühnlich ist. 

Es wird daher erlaubt seyn, eine solche Gestaltung für die Or- 

thoceratiten, wie für die Belemniten, festzusetzen. 

F'erner 2tens vergleichbar in der Gestalt der Form, welche 

von der Innenseite umschlossen wird. Der sogenannte Stein- 

kern der Bbelemniten, gemeinhin unter dem Namen der Alveole 

bekannt, der Theil, welchen Montfort für ein besonderes, den 

Belemniten fremdes Geschópf gehalten, besitzt grosse Aehnlich- 

keit mit den Orthoceratiten. Eine dünne Schale umhüllt bei 

der Alveole die Zellen, deren dünne Scheidewànde mit einem 

Siphon versehen sind.  Blainville scheint dieses entgangen 
zu seyn, da er annimmt, dass die Scheidewande unmittelbar 

dem Kegel aus faseriger Masse anliegen. Die Alveole ist wie 

die Reihe der Kammern beim Orthoceratiten nach hinten spitz, 

indem bei der Bildung derselben immer die folgende Kammer 
an Grósse zunimmt. 

Eine eigenthümliche Entwickelung an den Belemmiten ist 
der Theil, welcher von der Aussen- und Innenseite umschrie- 

ben wird, und die wahre Masse der Hülle des Thiers ausmacht. 

Ueber ihre ursprüngliche Beschaffenheit herrscht in so weit 
Vol. XV. P.I. 9 
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verschiedene Meinung, dass sie von einigen als eine zur Zeit 

des Lebens des Thiers weicher gewesene Substanz, von andern 

aber als eine schon bei der Bildung feste angesehen wird. 

Diese getheilte Meinung ist nothwendige Folge von mangelhafter 

Kenntniss der Beschaffenheit. Es làsst sich aber nicht verken- 

nen, dass die eigentliche Structur dieser Masse aussieht, wie 

eine Anzahl ineinandergesteckter tutenfórmiger Hohlkegel *). 

Diese sind unbezweifelt von dem Thiere ursprünglich gebildet, 

das Ganze aber der Ueberrest eines Conchyls, Conchylien- 
Sehalo; jetzt kalkspathig geworden, wodurch nun die Structur 

zum Theil mit der des Kalkspaths und der Richtung seiner 

Krystallisationsaxen modificirt worden ist. Es ist dieser Theil 

nichts anderes als Schale gewesen, wie sie andere Conchylien 

besitzen, und. wo sie oft von noch betráchtlicherer Dicke an- 
geiroffen wird. Die Conchylien-Schale zerfállt überhaupt in 

eine àussere und eine innere Epidermis, und in die Masse, 

welche den Raum erfüllt, der von diesen beiden umschrieben 

wird, der eigentlichen Schalensubstanz. Diese Beschaffenheit 

ist bei dem Belemmit besonders deutlich entwickelt. Wir ha- 

ben an demselben vorhin die innere Epidermis nachgewiesen 

und angeführt, dass daran, und nicht an der spàthigen Masse 

der Belemniten, die Scheidewande der Kammern, in. welche 

*) Der markige Kern des Stosszahns des Elephanten liegt ohne alle Anhei- 

tung in der Alveole des Elfenbeins, das doch von ihm abgesetzt worden. Die, 

Structur des Elfenbeins dieser Stosszühne ist so beschaffen, dass konische dünne 

Blütter eins in dem andern sich umhüllen,. mithin wie der spáthige Mantel des 

Belemniten aus ineinandersteckenden tütenfórmigen Hohlkegeln bestehen. Aus- 

führlicheres über die Structur der Elephanten-Stosszühne ist nachzusehen bei 

« Cuvier Oss. foss. 3me ed. 1. I. p. 4G. 
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die Alveole abgetheilt ist, ansitzen. Schon diese entschwindet 

bei den Conchylien durch den Process der Versteinerung sehr 
leicht; um wie viel eher wird daher die àussere Epidermis 

fehlen. Fast alle Belemmiten sind von dieser àussern Epider- 
mis entblósst. Blainville scheint sie nicht gekannt zu haben. 
Ich ward bereits vor mehreren Jahren durch die. Güte des 

Herrn Hóninghaus in Crefeld auf eine solche aussere Schale 

aufmerksam gemacht, und es hat derselbe auf meine neuer- 

liche Anfrage bei ihm die Gefalligskeit gehabt, mir hierüber 

mitzutheilen, dass der Belemnit von Osterfeld bei Essen eine 

Schale oder eine Epidermis gehabt zu haben scheine, der Be- 

lemnites minimus von Folkstone und Eastwarb y eine Perl- 

mutterschale besitze. | 
Wir-besitzen mithin hier Aehnliches, wie bei der Muschel, 

und eigentlich nichts, was der Annahme der Analogie wider- 

ue als dass dem Thier eine solche feste Schalenumhüllung 

zu schwer gewesen seyn würde. Ich glaube aber nicht, dass 

,es nóthig befunden wird, Einwürfen solcher Art weiter vorzu- 

beugen. Wir werden nun auch Blainville's Meinung, wo- 

nach dieser Theil vor der Versteinerung leichter gewesen, und 
in Folge der Versteinerung zur unvollkommenen spáthigen und 

festen Hülle geworden, um so gegründeter verlassen konnen. 

Seine fernere Meinung móchte ich ebenso bezweifeln, dass das 

Conchyl, gleich den Sepienknochen, ein Inneres gewesen. Es 

ist endlich auch schwer einzusehen, wenn man sich von allen 

den Theilen gehórig überzeugt hat, welche nóthig sind, um 
über den Haushalt der Belemniten Aufschluss zu erhalten, wie 

ein vollstàandiger Belemnit bestehen konnte, ohne zum minde- 

sten eine Hóhle an der Basis, oder dem der Spitze entgegen- 
gesetzten Ende. 
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Die Machtigkeit dieser Masse, worin die Alveole eigentlich 
liegt, oder der Schalenmasse der DBelemniten, ist bei verschie- 

denen Species ófter verschieden. Das relative: Gróssenverhàlt- 

niss der Alveole zu dieser Schale ist bei einigen so wenig be- . 

trachtlich, dass hierdurch eine auffallende. Annáherung der Be- 

lemniten zu den Orthoceratiten bewirkt ist, worüber sich schon 

Walch bei B. obtusus sehr richtig ausgesprochen. 

Wenn daher bei den Belemniten einer Seits diese Scha- 

lenumhüllung des Conchyls màchtig entwickelt, und dafür. das 

Conchyl selbst mehr zurückgedrangt zu seyn seheint; so finden | 
wir andererseits, wie der Orthoceratit gróssten Theils als Con- 

chyl entwickelt ist, und. dafür erscheint die àussere Schalen- 
bedeckung sehr zurück gedràngt Durch. letzteren Umstand 

geschah es fast hauptsàchlich, dass wir bei nur mangelhaften 

Kenntnissen von diesen Geschópfen stehen blieben; die meist 
überaus dünne Schale war bei dem Alter seiner Lagersiàtte und 

der Art, wie er versteinert, auk ihre eigentliche Beschaffenheit 
selten zu beobachten. ; 

Die Totalform der Orthoceratiten ist eine reinere de 

gestalt, als die der Belemniten, deren Kegel mannigfaltig abge- 

andert seyn kann. Dafür scheint diese Mannigfaltigkeit bei den 

Orthoceratiten durch feinere Ausbildung und Einzelformen der 

Schalen. sich ausgesprochen zu haben, welche darin sich den 

Ammoniten nàhern. 

Es giebt Belemniten mit einer Làngsfurche. . Bei dis 
Arten ist der Durchschnitt senkrecht auf die Axe, ahnlich dem 

Durchschnitte in derselben: Richtung bei den Ammoniten, . ge- 

führt, wegen des Einschnites *). Es kónnte für merkwürdig 

*) Man vergleiche die hierher gehóürigen Abbildungen bei Blainville (Mém: sur 
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angeführt werden, dass eine solche Andeutung bei den, im 
übrigen den Àmmoniten nàher verwandten, Orthoceratiten nicht 

wahrgenommen worden ist; wir werden aber nachher sehen, 

wie dafür letztere den Ammoniten sich durch andere Verhalt- 
nisse anschliessen. d 

Der Rand der Scheidewande der Kammern fàállt, so weit 

bis jetzt beobachtet werden: konnte, bei der Alveole der Be- 

lemniten vollkommen in eine Ebene, welche zur Axe senk- 

recht steht. An den Orthoceratiten herrscht hierbei Mannigfal- 

tigkeit, indem einige Species den Rand: dieser Ebene verschie- 

den gekrümmt besitzen. Die genaue Beachtung und Deutung 

dieser verschiedenen Krümmungen halte ich für diese Thier- 

schalen von grosser Wichtigkeit, und zu ihrer richtigen specifi- 

schen Bestimmung. für unentbehrlich. Es lassen sich aber diese 

Theile nicht bei allen Ueberresten gleich leicht auffinden. Diese 

Krümmungen des Bandes der Scheidewande vieler Orthocera- 

üten vergleiche ich den Krümmungen des Randes der Schei- 

dewande an den Ammoniten, und es sind diese Krümmungen 

an jenen insbesondere denen der Ammoniten aus alterem  Ge- 

birge, welche der ebenen Linie immer nàher kommen, àhn- 

lich. Wie aber diese Krümmungen bei den Ammoniten ge- 

zackter und mannigfalüger werden, je jünger das Gebirge ist, 

worin sie gefunden sind, so ist es erlaubt, auch zu vermuthen, 

dass wenn Orthoceratiten sich in einem Gebirge fanden, jün- 

ger als das Uebergangsgebiet, die Randkrümmungen ihrer Schei- 

dewande.mannigfaltüger, und denen jüngerer Ammoniten àhn- 

licher sich darzustellen hátten. Eine solche Bildung erkenne 

les. Belemn.) mit den schónen Abbildungen bei Reinecke, Maris protogaci 

iNautilos e£ Z4rgonautas etc. Coburg. 1818. 
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ich in Baculites. Ich glaube. zufolge des Angeführten nun 
berechtigt zu seyn, den Baculit eben sowohl für einen Ortho- 
ceratit zu erklüren, wie die Ammoniten mit geringer Rand- 

krümmung der Scheidewánde, und die Ammoniten, woran 

diese Randkrümmungen sehr vermannigfaltigt erscheinen, beide 

dennoch nichts Anderes sind, als Ammoniten, nur verschiede- 

ner relativen Altersablagerung. ^ Es ist somit ferner noch die 

Móglichkeit gegeben, dass sich in Gebilden, welche jünger sind 

als das Uebergangsgebiet, sehr wohl Orthoceratiten vorfinden 

kónnen, da der sogenannte Baculit in der Kreideformation auf- 

iritt; es würden aber die Orthoceratüten jüngerer Formationen, 

als des Uebergangsgebiets, in den Krümmungen des Randes 

ihrer Scheidewánde diesem Baculiten sich je mehr und mehr 

annàhern. Vielleicht ist die Abtheilung der Orthoceratiten in 

áltere und jüngere, zu welchen letzteren der Baculit zu stellen 

ware, diesen Verhaltnissen angemessen. 

Ich habe an dem Rande der Scheidewánde einiger Ortho- 
ceratiten eine Stelle aufgefunden, | bei deren Beobachtung es 

für die Folge móglich seyn wird, die: Ueberreste dieser merk- 

würdigen Thiere in einer normalen Stellung zu betrachten, von 

wo aus die Deutung und Bestimmung der einzelnen Theile ge- 
hórig festgesetzt zu werden vermag. Der Nutzen eines .solchen 

Anhaltepunktes bedarf keiner Einleitung. Bei einem umfassen- 

den Material kann es nun nicht mehr so schwer fallen, be- 

stimmtere Diagnosen aufzustellen, welche wir jedoch dem an 

Orthoceratiten reichbegabten Schweden zu überlassen habem. 
Der Theil, welchen ich meine, liegt an dem Rande der Ge- 

hàuskammern. Er besteht in einer làngeren oder kürzeren, 
mehr und weniger spitzigen Ausdehnung, nach der Lànge der 

Kegelform des Geháuses. Jede Kammerscheidewand besitzt eine 
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solehe Verlàngerung, und sie folgen sich sámmtlich von Schei- 
dewand zu Scheidewand in einer geraden Linie; durch die 

sich mit der Axe eine Ebene legen lásst. Am deutlichsien ist 

dieser Theil an den Orthoceratiten Steinkernen zu beobach- 

ten, wo die áussere Schale entfernt ist, und die Zeichnungen 
des Randes der Scheidewande frei heraustreten. Zuweilen deu- 

tet selbst die aussere Schale diese Stelle an. Dieser Theil ent- 

spricht am besten der Rückengegend der Animoniten, weshalb 

ich ihn bei den Orthoceratiten ebenfalls ,,:Rücken* benenne. 

Ich habe an allen Orthoceratiten, welche ich bis jetzt zu be- 

obachten Gelegenheit fand, und die dazu geeignet waren, einen 

solchen Rücken wahrgenommen.  Derselbe ist, wie es scheint, 

bei verschiedenen Species verschieden gestaltet. Mit Hülfe die- 

ses Rückens ist es nun leicht, die wahre Lage des Siphons, 

die einzelnen Theile des Randes der Scheidewande, und an- 

dere charakteristische Theile hinlànglich deutlich zu bestimmen. 

An den bis jetzt beobachteten: Orthoceratiten fand ich diesen 

Rückentheil des Scheidewandrandes mit dem spitzigen: Ende 

nach vorn oder nach den geraumigeren Kammern gerichtet; 

es bleibt nun noch zu untersuchen, ob auch die entgegenge- 

setzte Richtung auftrete und überhaupt vorzukommen im Stande 

sey. Bei einigen war derselbe deutlich róhrenfórmig ausgc- 

bildet. gewesen, fast siphonahnlich, und vielleicht stand das 

Thier dadurch einmal im Zusammenhange mit der Schalenhülle. 

Allein mit dem eigentlichen Siphon darf ein solcher Rücken 

nicht verwechselt werden, da derselbe ausserdem auch noch 

vorhanden ist. So erinnert dieser Theil, wie er*an einigen 

Orthoceratiten des Dachschiefers von Wissenbach ausgebil- 

det ist, beim ersten Anblicke an den Siphon der lebenden Spz- 

rulu, welche aber sonst keinen Siphon besitzt, der bei jener 
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Orthoceratiten- Art unverkennbar, und zwar central,  vorlian- 

den ist. | T 

. In demselben Dachschiefer findet sich auch ein gewunde- 

nes, zu den Cephalopoden gehóriges, Conchyl vor, welches hier 

der Erwáhnung verdient. Es würde, so weit ich es kenne, ei- 

nem gewundenen Orthoceratit gleich sehen. Ich habe daran 

zwei und eine halbe Windung gezáhlt. Die Windungen um- 
fassen sich nicht, wie bei den Ammoniten, sondern berühren 
sich hóchstens. Die Axe der Windungen ist nicht ein Punkt, 

sondern eine Oeffnung. Die Windungen beginnen mit der 

sehr spitzen und feingekammerten Schale, und nehmen alsdann 

ohngefáhr in dem Maasse zu, wie bei den Orthoceratiten von 

derselben Grósse. Der Durchschnitt senkrecht auf die Axe des 

Kegels (mithin auch auf die Mundóffnung), welcher hier gewun- 

den ist, ist nicht, wie bei den Orthoceratiten, Kreisfórmig, son- 

dern oval, so dass das Geháuse wie seitlich gedrückt aussieht. 

Die Windungen selbst gehen in einer ovalen Schneckenlinie. 

Der Rand der Scheidewaánde der Kammern ist seitlich. etwas 
gekrümmt, nach hinten convex. Auf dem Rücken ist an die- 

sen Ràandern der vorhin erwáàhnte Theil deutlich vorhanden, 

und er war wahrscheinlich róhrenfórmig gebildet. 

So àahnlieh dieser Rückentheil bei dieser Versteinerung 

dem Siphon der Spirula zu seyn scheint, so ist doch zu ver- 
muthen, dass die Versteinerung ihren eigentlichen Siphon wei- 

ter innerhalb des Geháuses noch liegen habe. Es stand mir 

kein Exemplar zu Gebote, welches ich hátte verbrauchen kón- 
nen, um inich jetzt von diesem Siphon zu überzeugen. Mit 

Spirula ist dieses Geschópf keines Falls zu verwechseln, wo 
der Siphon auf der Bauchseite liegt, und welches überhaupt 

anders gestaltet ist. Die Richtung def Spitze des Bückentheils 

x 
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ist am dem versteinerten gewundenen Geháuse, so viel ich be- 
obachtete, nach des Gehàuses Spitze hin, mithin umgekehrt 

wie bei den Orthoceratiten, wo sie nach der Oeffnung des Ge- 

hàuses führt. Es steht aber dennoch diese Versteinerung den 

Orthoceratiten sehr nahe, und ist mit diesen eher zu verglei- 

cher, als mit Spirula oder z4mmonites. Diese gewundenen, 
oder vielmehr gekrümmten, Cephalopoden des Uebergangsge- 

bietes bilden die passendste Verbindung der alteren Ammoniten 

mit den Orthoceratiten ?). | 

Diese Form war bei der mangelhaften Kenntniss des Baues 

der ihr verwandten versteinerten Formen bisher nicht gehorig 

beachtet gewesen; ich benenne sie daher zur Unterscheidung 

von zZmmonites, Lituites, Spirula, und ihrer Verwandschaft 

mit Orthoceratites wegen, mit dem Namen ,,Gyroceratites* **) 
(von yépos, d.i. gyrus, Umdrehung, Kreis), und es soll damit 

ein Ceratit bezeichnet werden, welcher nicht gerade làuft, wie 

Orthoceratites, nicht Lituites zu seyn scheint, so weit diese 

selbst in Schweden seltene Versteinerung bekannt ist **5, keine 

Spirula vorstellt, sondern auf die angeführte eigenthümliche 
Art gewunden und beschaffen ist, wodurch überhaupt der Ty- 

*) Es giebt von solchen vermittelnden l'ormen noch viel auffallendere in der Na- 

tur. Ich habe früher eine Versteinerung bekannt gemacht (Kastner's Arch, 

für Naturlehre. Bd. VII. H.2. S.185— 192; Tab.IT. Fig.1— 5 und Bd.VIII. 

H.2. S.232— 237), welche zwischen Echinus und Encrinites steht, die seitdem 

immer mehr Bestátigung erhielt. 

**) Wenn in dieser Benennung ein Barbarismus empfunden werden sollte, so ist 

es jedenfalls in dem Maasse, wie bei der als brauchbar anerkannten Benen- 

nung: ,Orthoceratites'*. 

***) Wahlenberg, in Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis, Vol. VIII. 

p. 83. (1821). 

Vol. XV. P.Il. 10 
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pus derselben zugleich nur so viel den Ammoniten náher ge- 
führt worden, als er sich dabei von den Orthoceratiten. entfernt 
hat. Vielleicht schliesst sich JLituites dureh genauere Unter- 
suchung den Gyroceratiten an. | 

Ich glaube noch eine zweite Art von Amel in 
dem erwàhnten Dachschiefer bemerkt. zu haben, woran. die 

Axe der Windungen kein so weit-offener Raum ist; der. ur- 

sprüngliche Geháàuskegel war dabei starker, als an der vorigen 

Art; der Rand der Scheidewánde seitlich auf dieselbe Weise, - 

doch etwas mehr gekrümmt und der spitze Rückentheil lànger. 

Diese Art nàhert sich noch mehr den Ammoniten. Die Fest- 

setzung der verschiedenen Species durch haltbare Diagnosen 

muss ich grósserem Material überlassen. Ich beabsichtigte bloss, 

auf eine neue Thierform aufmerksam zu machen, welche sich 

bei meinen Untersuchungen über den Bau der Orthoceratiten 

und verwandten Geschópfe nothwendig herauszustellen hatte. 

Wenn man die Cephalopoden sàmmtlich übersieht, so fállt 

es auf, wie verschiedenartig die Geschópfe dieser hóchsten Ord- 

nung der Mollusken sich darstellen. . Ihre Formen besitzen zwei 

Extreme. Bei den Sepien ist das Thier aussen, die Schale 

eine Innere; in der Zrgonauta ist gleichsam der Gegensatz 

geboten und das Thier ein Inneres, die Schale aussen, dadurch, 

dass letztere nur einkammerig ist. Deshalb auch. verbindet die 

Argonaute die Cephalopoden mit den Schnecken, und letztere 

stehen durch die Schnecken mit Deckel im Uebergange zu den 
Muscheln. 

Die in Schwefelkies und Kslksposh zugleich versteinerten 

Orthoceratiten und Gyroceratiten des Dachschiefers aus dem 

Steinbruche von Wissenbach, einige Stunden von Herborn, 

sind merkwürdie durch die W'eise, in welcher. jene beiden 
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Versteinerungsmittel angeordnet sind. Ich glaube mich nicht 
zu weit zu entfernen, wenn ich hierüber das Nóthige mittheile. 

Ihre Verháltnisse waren mir zum Theil Anhaltspunkte wahrend 
der:vorstehenden Untersuchung, und ich bin überzeugt, dass 
durch die Würdigung des Versteinerungsmittels, besonders wenn 

an einem Thiere mehrere von verschiedener Natur auftreten, 

noch Aufschlüsse über ehemalige Organismen unsers Erdballs 

gewonnen werden, welche ausserdem für verloren zu erachten 

waren. - 

Àn diesen Versteinerungen ist die eigentliche, sehr dünne 
Schale des Thiers gewóhnlich in eine róthliche Masse umge- 
wandelt, zuweilen auch in eine schwaàrzliche. In unmittelba- 

rer Berührung mit der Schale im Umfange des Gehàuses steht 

Schwefelkies, und hierauf erst füllt Kalkspathmasse, von dem 

Schwefelkies umschlossen, die Kórperràume aus. Deutlicheren 

Aufschluss über diese Weise habe ich an mehreren angeschlif- 

fenen Àmmoniten jüngerer Ablagerung gefunden. . Hier ist alles, 

was Schale des Thiers ist, in Kalkspath verwandelt. Allenthal- 

ben steht mit der Schale in unmittelbarer Berührung Schwe- 

felkies, demnach zu beiden Seiten der Wandungen der Kam- 

mern, so dass die spathige Wand zwischen zsvei Lagen von 

Schwefelkies liegt, und es ist dabei merkwürdig, wie diese An- 

sátze von Schwefelkies an den Kammern der innern Windun- 
zen je mehr an Stárke zunehmen, wahrend doch die Schale 

selbst, welche die Kammer bildet, dünner wird. Es ist ausser- 

dem noch zu beachten, wie die Vertheilung des Schwefelkieses 

und der spáthigen Kalkausfülung geschieht. Letztere ist im- 
mer von ersterer umschlossen. Die Spitze der Ammoniten ist 

gewóhnlich durchaus von Sehwefelkies erfüllt. ^ Nach einigen 

Kammern erscheint in der Mitte der Schwefelkiesausfüllung 
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Kalkspathausfüllung, welche mit der Grósse der Kammern den 
Wanden nàher trit. . An einigen Ámmoniten finde ich den 

Schwefelkies an der Bauchseite stàárker angehàáuft, als an der 

Rückenseite; bei einem andern treten noch überdies dann und 

wann Schwefelkiesausfülungen der nach dem HRücken liegen- 

den Kammerbalfte auf; bei einem noch andern werden die 

Kammern bald mit Kalkspath (von Schwefelkies umgeben), 

bald ganz mit Schwefelkies ausgefüllt, entweder eine Kammer 

um die andere, oder mehrere nach einander. Solche Verbàlt- 

nisee führen auf den Gedanken an eine polarische Richtung 

zweier verschiedenen Substanzen durch thierische Einwirkung. 

Einen solchen angeschliffenen Ammoniten behandelte ich 

mit Salzsaure so lange, bis aller kohlensaure Kalk entfernt 
war. Hierdurch erhielt ich ein überaus schónes Praparat von 

Schwefelkies, welches mir die hausliche Anordnung dieser 

Thiere deutlich zeigte. "Wahrend die Scheidewànde nach dem 

Innern nur sanft nach der Spitze convex zugebogen sind, wer- 

den sie, je nàher dem Rande, um so faltiger, auf eine eigen- 

thümliche regelmàssige Weise. Die Scheidewánde der Kam- 

mern sind sehr dünn, und nmicht viel stáàrker mochte die àus- 

sere Schale des Thiers gewesen seyn. Die Form der Schale 

ist an der innern Seite der àussern entsprechend gebildet, ohn- 
gefahr in der Art, wie beim Schiffs-Nautilus. Wo der Schwe- 

felkies sich an Thierschale angesetzt hat, da ist er allenthalben 

glatt, nach innen aber, wo er mit der spáthigen Masse in Be- 
rührung lag, krystallisirt ausgebildet. Die Krystàállchen, welche 

die innere Oberflàche dieser Anhaàufung bilden, sind sehr klein, 

und es ragen von ihnen nur Ecken heraus, die spitzer zu seyn 

scheinen, als die des Würfels. Die Schwefelkies-Masse an sich 

ist von krystallinischer Structur. 
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Beschreibung des OrtAhoceratites striolatus. 

Unter den organischen Resten des Grauwackenschiefers 

vom geistllichen Berge bei Herborn ward ich auf eine Verstei- 
nerung von eigenthümlichem Ansehen aufmerksam. Es sind 
insbesondere zwei Stücke dieses Grauwackenschiefers mit Ver- 

steinerungen, welche zum Nachfolgenden Veranlassung gaben. 

Cramer hatte sie mit vielen andern Platten des Gesteins vor 

mehreren Jahren dem Museum der Senkenbergischen naturfor- 

schenden Gesellschaft gegeben, und gedenkt ihrer *) als eines 

Orthoceratiten besonderer Art, ausser denen er sonst keine 

wieder angetroffen habe. 

In Tab.LV. Fig.1. und 2. versuchte ich die bildliche Dar- 
stellung beider; es geschah dies nicht ohne Schwierigkeit. 

Wenn diese Stücke auch kein Fragment eines und desselben 

Individuums sind, so gehóren sie doch wenigstens einer Spe- 

cies an, und sind geeignet, sich zu einem vollstandigeren In- 

dividuum zu erganzen, wobei Fig.1. der hintere, und Fig. 2. 
der vordere Theil seyn würde. 

Die Kórpergestalt ist kegelfórmig und mit Querringen ver- 

sehen. Diese werden gegen das spitzere Ende hin kleiner, dün- 

ner, und stehen náher beisammen, dagegen grósser, stárker und 

weiter von einander abstehend nach dem breiteren Ende. Es 

musste ferner dabei auffallen, dass der spitzigere Endtheil nicht 

diese erhabenen Ringe zeigt, vielmehr glattere Oberflache mit 

hingandeutungen, làngs getheilt, und überhaupt so beschaffen, 

*) Geqggnostische Fragmente von Dillenburg und der umliegenden Gegend von 

Dr. L. W. Cramer. Giessen 18927, mit 1 Karte, p. 101. 
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dass Aehnlichkeit mit einem Schwanzschilde *) entstand. Wie- 

wohl nun eine schwanzahnliche Bildung mit der übrigeu Be- 

schaffenheit der Versteinerung sich nicht vereinigen liesse, so 
bestarkte das óftere Vorkommen dieses Theils in andern Stük- 
ken des Schiefers wieder die Vermuthung, dass das eine Ende 

des Thiertkórpers doch wohl eine solche Beschaffenheit besessen 

haben kónnte. Das breitere Ende des Kórpertheils, Fig. 2., 
giebt durch den verhàlinissmássig hóheren Raum, welcher zwi- 
schen dem Ringe und dem Endrande besteht, unbezweifelt zu 

erkennen, dass hier der Kórper nicht weiter fortgebildet war. 

Die Aehnlichkeit, welche hieraus mit dem Bau eines Or- 

thoceratiten hervorging, führte zur besseren Beurtheilung der 
Versteinerung. Die verschiedenen Spuren von HRissen und 

Sprüngen ohne irgend eine Regelmàssigkeit schmàlerten auch 
die Bedeutung des schwanzartigen Endes, und machten es um 

so wahrscheinlicher, dass die Thierform einer àussern Gewalt 

unterlegen, ehe sie von neuem als yersteinert wieder zu Tage 

gefórdert ward. Die Theilung zu jenem schwanzartigen Ende 
verbreitet sich noch weiter lángs des Kórpers, allein mit mehr 

Willkührlichkeit und Unterbrechung; es gesellen sich Theilun- 

gen nach verschiedenen Richtungen hinzu, je breiter der Kór- 

per wird, um so zahlreicher; an einigen Stellen sind sogar un- 
verkennbare Zertrümmerungen vorhanden. Es ist dabei noch 

zu berücksichtigen, dass die Schale der Orthoceratiten überaus 

dünn und leicht zertrennbar ist. Wenn nun ein Druck mehr 

und weniger parallel der Axe des Kórpers ging, so geschah 

die nàchste Trennung im Làngendurchschnitte desselben, und 

*) Schwedenborg hielt Formen, welche mit dieser Analogie besitzen, wie die 

Alveole der Belemniten, für Trilobiten oder Krebsschwánze. 
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es entstand eine Theilung, wie sie die Versteinerung wahrneh- 

men lasst. | 

Das spitzere Ende des Fragmentes F'ig.1. ist aus dem Grunde 
ebener, als das übrige des Rückens, und die erhabenen Ringe 

sind nur angedeutet, weil dort hóchstens die àusserste Beglei- 
tung der Schale nicht mehr vorhanden ist. Dagegen sind die 

erhabenen hinge sogenannter Steinkern des Siphon und Aus- 

fülung mit Versteinerungsmittel der Ráàume, welche vom Ge- 

stein nicht umschlossen werden konnten, vermóge der Hinder- 

nisse, welche das Geháuse seinem freien Eindringen vorhielt. 

Die Masse, woraus überhaupt die Steinkerne in diesem 

Grauwackenschiefer bestehen, ist sehr feinockerig und fest, 

von schwaàrzlichbraunem Aeussern, beim Zerreiben ockergelb- 

braun, eine Substanz, welche der der Schale eher nachtheilig 

war und sie zerstóren half, als dass sie von ihr Befestigung zu 

erwarten gehabt hatte. Dieses Versteinerungsmittel hat auf dic 

Reste aller Organismen, welche von diesem Gebilde umschlos- 

sen werden, den nachtheiligsten Einfluss ausgeübt, und die 

Schwierigkeit, welche der Bestimmung von RBesten aus dem 

Uebergangsgebiete schon überhaupt eigen zu seyn pflegt, nur zu 

oft zur Unmóglichkeit gesteigert. Ich kann mir diese Ausfül- 
lungsmasse bei den vorliegenden Organismen des Grauwacken- 
schiefers nicht anders entstanden vorstellen, als dass das Wass- 

rig-füssige, aus welchem dieser Grauwackenschiefer erstarrte 

oder sich abgesetzt hat, sehr metallreich war, hauptsachlich 

an Eisen- und Manganoxyd, die man allenthalben aus dem 

Gestein hervorleuchten sieht; nach Axt der Infiltration *) ge- 

*) Vielleicht auch in Folge einer eigenen ÁAffinitát, welche das Thierische zu den 

Metalloxyden zu haben scheint: wie bei Versteinerungen jüngerer Felsarten 
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langten vorzüglich diese Oxyde der Flüssigkeit in die Ráume; 

welche das Gehàus umschloss, und erfüllten dieselben allmálig 

ganz. | Hi | 

An dem noch mit etwas Schale bedeckten spitzern Ende 

sind die Ringe von dieser Ausfüllungsmasse, welche im Stein- 

kerne deutlich hervortreten, blos angedeutet durch Querein- 
schnitte, welche unter einem spitzen Winkel gegen das brei- 
tere Ende geneigt, mithin nach dem spitzeren Ende geführt 
sind. Zu Lebzeiten des Thiers war die Form, welche jetzt 

platt gedrückt ist, wahrscheinlich rund. Ich glaube nicht viel 

zu fehlen, wenn ich den Durchmesser des Kreises seiner Mün- 

dung aus den Verhàltnissen dieses plattgedrückten Theils zu 
0,027 (Meter) annehme. | 

Aus dem BReichthum an diesen Schieferplatten. mit Ver- 

steinerungen, vom geistlichen Berge bei Herborn, suchte ich 

alles hervor, was nur im geringsten orthoceratitenartig, oder 
zur Cylinder- oder Kegelform hinneigte. Ich fand schmale 
leere Baume von conischer Form, die nur unbedeutend sich 

verjüngen, und worin Andeutungen von Gliederung liegen; 
dann breitere und schmàlere, und langere und kürzere rinnen- 

fórmige Stücke, fein-quergestreift ohne Gliederung, fast sammt- 

lich mit einem Làngseindrucke versehen, wodurch sie zweithei- 

lig aussehen, und mit andern Eindrücken nach der Quere, wie 

nach willkührlichen Richtungen; es waren ferner einzelne 

besonders deutlich zu bemerken ist; denn wenn sonst nirgends im Gesteine 

deutlich, so sind doch bei und auf den Organismen fast jederzeit metallische 

Ausscheidungen gewóhnlich als Oxyd wahrzunehmen. Auch gehóren hierher 

die Versteinerungen in Schwefelkies und Kalkspath, wo, wie wir gesehen ha- 

ben, diese Substanzen keinesweges willkührlich vertheilt sind. 
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Fragmente des stàrkern Kórpertheils mit 8 bis 4 Ringen. An 
einem andern Stück bildet der kleine sehr schmale weiche ge- 

gliederte Eindruck mit dem rinnenfórmigen Stück die Fortsez- 

zung zu einem Individuum. Die rinnenfórmigen Stücke werden 

nàmlich, je breiter sie sind, um so flacher; dagegen beim 

Schmálerwerden runder. Diese sind, bis auf eine gewisse Er- 

streckung, nicht gedrückt oder nur unbedeutend, da die Quer- 

wande, auf welche die regelmassige Gliederung deutet, mit dem 

Nàher-Zusammenrücken des Geháuses um so mehr die Form 

 befestigen helfen. Mit grósserer Divergenz der Seitenwande 

bei dem Weiterwerden des Kórpers, muss derselbe nothwen- 

dig in seinem Zusammenhalte schwàcher werden, weshalb diese 

zusammengedrückt sind. Die Abbildung Tab.LVI. Fig.3. eines 

spitzeren Kórpertheils liefere dafür den Beleg. Es ist dieses 
wahrscheinlich der Ueberrest eines jungen Thiers, woran nur 
die feinste Spitze fehlt. Die. zusammenhangende Verbindung 

dieser Theile. mit denen, welche mit Ringen des Steinkerns 

versehen sind, so wie das Auftreten der anderen Stücke in 

áhnlicher Verbindung, haben mich überzeugt, dass alle diese 

verschiedenen Stücke Theile gleichartiger Geschópfe sind, nur 

in verschiedenen Zustánden überliefert. Diese Beschaffenheit 
und der üble Zustand làsst vermuthen, dass die Thiere zu 

mehreren Theilen zertrennt waren, bevor sie zur festen Abla- 

gerung k.men. Aehnliches gilt auch von den Trilobiten, wel-: 

che mit diesen Resten zusammenliegen, wie wir spáter sehen 

werden. Bei dem Anblick einer Platte, worauf diese verschie- 

denen Trümmer von Organismen zerstreut liegen, glaubt man 
sich an ein erdiges und schlammiges eisenhaltiges stagnirendes 

Wasser versetzt, in welchem die Thiere ertódtet (vielleicht in 
Folge der hierbei sich verándernden Flüssigkeit) umher schwam- 

Vol. XV. P.II. 11 
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men, zu einzelnen Theilen zerrissen und theilweiser Zerstórung 

preis gegeben, ehe sie mit abgesetzt wurden. Diese Ablagerung 

geschah, wie die feine Masse des Grauwackenschiefers vermu- 

then làsst, langsam, so dass die Kórpertheile nicht allein pa- 

rallel der Schieferung des Gesteins liegen, sondern in den ver- 
schiedensten Lagen, in denen sie zu Boden gelangten, durch 
das allmálige Absetzen der feinen Masse in so weit erhalten 
und umschlossen werden konnten. Hieraus erklart sich nun 

auch die schwanzahnliche Zurundung am spitzeren Ende der 
in Fig.1. abgebildeten Versteinerung, welche ich, wie erwahnt, 

mehrmal vorgefunden habe. Es liegt nàmlich hier dieser Theil 

entweder nicht in gerader Axenlinie mit dem übrigen Kórper- 
theil, oder wenn dieses dennoch der Fall ist, so ist die Axe 
des Thiers nicht parallel mit der Ebene der Entblóssungeflàche 

des Gesteins. Denn in beiden Fallen, und je nach der Nei- 

gung, erhalt dieses Ende, wenn die Platte gespalten wird, den 
 Anschein einer mehr und weniger krummen Zurundung, und 
begünstigt auf diese Árt das durch Druck mit einer Làngsfur- 

che versehene Ende in der Tauschung einer schwanzartigen 
Bildung. ) : | 

Den deutlichsten. Aufschluss über diese Versteinerung er- 
hielt ich durch ein Fragment, dessen Versteinerungsmittel in 

Kalkspath besteht, das einzige Stück, auf solche Weise verstei- 

 nert, welches mir in der Menge von Schiefer, die ich durch- 

suchte, vorgekommen. Es ist ein Stück nicht weit von der 

Spitze, aber doch genügend, um mit. einer grossen Zahl ande- 
rer schlechterer Fragmente noch folgendes festzusetzen. 

Die àussere Schale des Thierkórpers ist sehr fein querge- 

reift. Ich habe an dem spitzeren Theile, welcher in Kalkspath 
versteinert ist, auf eine Hóhe von 0,005 (Meter) solcher Reif- 
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chen 48—50 gezàhlt. Àm breiteren Kórpertheil finde ich die 

Reifchen in Grósse und gegenseitigem Abstand mit denen am 
schmaleren Theil im Allgemeinen übereinstimmend, -.welches 

auf die Gleichfórmigkeit der Reifchen am ganzen Thier hin- 

führen würde. Aus den vielen Fragmenten, welche ich von 

diesem Orthoceratit untersuchte, bin ich bei allen den man- 

nigfaltiig veràánderten und missgestalteten Vorkommnissen doch 
immer darauf zurückgeführt worden, dass die Schale ausser 

diesen feinen Querreifchen sonst keine weitere Gestaltung 

 besass. | | 

Die untere Hálfte von. Fig.1. ist nur Abdruck des Theils 

des Steinkerns des Siphons, welcher auf der Gegenplatte liegt; 

auf letzterer Platte ist dafür der Eindruck zu sehen von dem 

Theil des Siphonsteinkernes, welcher die obere Halfte der Ver- 

steinerung. auf der abgebildeten lauptplatte ausmacht. ^ Die 

Oberflàche der Siphonsteinkerne zeigt nichts den feinen Quer- 

streifchen entsprechendes, sie ist vielmehr so beschaffen; dass 

es wahrscheinlich wird, die Ausfüllung habe sich an platten 

Wanden des Siphons zum Steinkerne sgeformt, wie ich dieses 

auch nicht anders an dem in Kalkspath versteinerten Stück- 
chen sehe, welches ich angeschliffen habe, und woran nur die 

Aussenseite fein quergestreift sich darstellt. Der Abdruck des 

Siphonsteinkerns besitzt aber dennoch zuweilen die feine Quer- 

streifung. Der Raum, welcher zwischen der Aussenseite und 

den Wanden des Siphons liegt, war wahrscheinlich nicht be- 
tràchtlich und von Versteinerungsmitteln frei. Beim Druck, 
dem die Versteinerung ausgesetzt war, und bei der dünnen 

Schale des Geháuses, konnte dieser Raum um so leichter ent- 
fernt werden, und dadurch veranlassen, dass jetzt der Abdruck 

des Siphonsteinkerns die Streifung zeigt. In die hisse, welche 
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durch den Druck in der Schale entstanden, trat feine Gesteins- 

masse ein, welche bei Zersetzung der Schale der Oberflàche des 
Siphonkernes das geaderte Ansehn verlieh. An dem kleinen 

vorhin erwáhnten Fragmente, in Kalkspathmasse versteinert, - 

sind die Ráume mit reiner spáthiger Masse erfüllt, wodurch der 

Koórper bei dem Drucke geschützt war. Auf andere Weise ver- 

steinert ist die Schale selten vorhanden, und dann meist zu 
ockeriger, leicht zerbrechlicher und zerreiblicher Masse umge- 

wandelt. Sie ist spáter zerstórt worden, wohl durch Einwir- 

kung des Versteinerungsmittels selbst, und es sind an ihre Stelle 

leere Ràume getreten, wie an Fig. 1. und 2. zu sehen ist, und 

die zuweilen nach den Ringen des Steinkerns geformt sind. 
Diese Form war aber dem Thier nicht ursprünglich eigen, wie 
ich mich an vielen andern Stücken überzeugte, sondern ist erst 

spáter entstanden durch Druck des Steinkerns auf die dünne 

Schale und den dazwischen liegenden leeren Raum. An dem 
schwànzchenartig geformten oberen Theil (Fig.1.) ist der Si- 

phonsteinkern, welcher gleich darunter deutlich zu entblóssen 

ist, überdeckt mit etwas Masse, welche zwischen. jenem Stein-. 

kern und der Aussenseite hier sich angesammelt hatte, — Es 

konnte daher an dieser Stelle der Steinkern die áussere Schale 

nicht nach sich formen, wie es weiter unten geschah, wo eine 

solche Zwischenausfüllung mangelte. Die Quereinschnitte an 

diesem Theil sind durch die Waànde entstanden, welche der 

Siphon durchsetzt, und die, uhrglasfórmig gebildet, mit der con- 

vexen Seite nach der Spitze liegen. Es findet eine geringe 

Abweichung statt zwischen der Form dieses Steinkerns des 

Siphons und der ursprünglichen Form des Siphons. Diese 

Abweichungen bestehen grósstentheils in Abrundungen der 

Schárfen, und mussten nothwendig erfolgen bei einem so nach- 
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theiligen Versteinerungsmittel, wie das ist, welchem diese Form 

ausgeseizt war. 

Das Dimensions-Verhàltniss zwischen dem Bid der Wan- 

dung des Siphons und der Aussenseite habe ich für den schmà- 

lern Theil der Thierhülle an. dem in Kalkspath versteinerten 

Stück ermitteln kónnen, aber nicht für den übrigen Theil, wo 

die Anhaltspunkte dafür verwischt sind. Es ist jedoch wahr- 

scheinlich, dass dieses Verhaltniss nach dem breiteren Ende ein 

anderes ist, indem der Zwischenraum kleiner wird, und der 
Siphon und dessen Ausweitungen an Umfang zunehmen. Am 

betràchtlichsten. findet dies bei der letzten Kammer statt, wo 

der Rand sehr dünn ausgeht. 8, | 
Um die innere Anordnung des Geháuses verstándlich zu 

machen, habe ich mich bemüht, das in Kalkspath versteinerte 

Fragment (Tab. LVI. Fig.6.), welches zu dem Ende bis zu sei- 
ner Mitte angeschliffen worden, bei vierfacher Vergrósserung 

(Tab. LVI. Fig.8.) darzustellen. Man sieht hierbei, mit Hinzu- 

ziehung der dazugehórigen Querdurchschnitte, welche kreis- 

rund sind (Tab.LVI. Fig.7. und 9.), dass der Siphon genau 
central durch die Làngsmitte des Kórpers führt. Bei einer ge- 

wissen Breite des Geháuses nimmt der vorher gerade conisch 

zugegangene Siphon nach dem breiteren Ende hin, da, wo er 

mit der Wand der folgenden Kammer in Berührung tritt, eine 
Erweiterung an. Am Siphon der Glieder der Spitze ist diese 

bauchige Erweiterung anfanglich nicht vorhanden, und der 
Uebergang zu derselben beginnt sehr allmálig mit deih Wachs- 

thume. Sowohl diese Erweiterung des Siphons, als der engere 

Theil, die eigentliche Rohre, wird bei grósserer Breite des Ge- 

 háuses geráttmiger, und zwar in der Art, dass dabei der Raum 

der eigentlichen Kammern, welcher zwischen der Wandung 
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des Siphons und der áussern Seite des Geháuses liegt, nicht 

in demselben Maasse, sondern in geringerem Verhiltnisse zu- 

nimmt, wie ich mich bemühte, dies in der Zeichnung zu be- - 

rücksichtigen. Der Siphon ist deshalb auch gegen die Aus- 

mündung von so betràchtlichem Umfange, wodurch es móglich 

ward, bei dem Processe der Versteinerung so starke Siphon- 

steinkerne zu bilden, wie Fig. 1. und 2. sie darstellt. An die- 

sen Steinkernen ist die Lage der Kammerwand, welche der 

Siphon da, wo derselbe schmàler wird, jedesmal umschloss, 

noch angedeutet zu sehen durch einen feinen geringen Quer- 

einschnitt an. den Stellen, nach der Richtung, in welcher die 

Kammerwàánde gegen den Siphon lagen, námlich nach hinten, 

so, dass wenn man vom breitern nach dem spitzern Ende hin- 

sieht, man. denselben am deutlichsten wahrnimmt, dagegen vom 
spitzeren nach dem breiteren Ende er verschwunden zu seyn 

scheint. An dem in Kalkspath versteinerten Fragmente waren 

die Ràume der Kammern von weisser Spathmasse erfüllt. Alles 

was Wandung vorzustellen hatte war schwárzlich tingirt und 
nicht so grossspathig, die Sipionadsdidug dagegen braungrau 

und am wenigsten, spàthig.. 

Nach allen diesen Untersuchungen stellt die Versteinerung 

einen Orthoceratit vor, von sehr spitzer und langer Form, mit 

feinquergestreifter Schale und sehr geraumigem Siphon. In 

Tab. LVI. Fig.11. und 12. habe ich es versucht, hiernach aus 

den einzelnen Theilen das Schalengerüste des ganzen 'Thiers 

wieder aufzubauen. Móge sein Anblick der schwerfalligen Be- 
schreibung zu Hülfe kommen! Die streng-gerade Linie war die- 

sem Thierkegel nicht eigen, indem diese Form dabei zum Cy- 

 linder hinneigte. Es liegt ein Gesetz den Formen*in der Na- 

tur zu Grunde, wonach, je hóher die thierische Organisation 
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steht, um so mehr das starre der geraden Linie und die strenge 

Korperform der Krystallbildung verlassen ist; es tritt dafür 

krummlinige Begrenzung der Form auf, die im hóchsten orga- 

nischen Gebilde, in der Form des Menschen, bis zu den hóhe- 

ren Curven gesteigert ward. | 

Weniger wichtig ist die genaue Bestimmung der Lànge die- 
ser Thierhülle, da dieselbe mit dem Aelterwerden derselben zu- 

nimmt. Die Lànge des fast vollstándigen Individuums Fig. 8. 

betragt 0,089, und für den Durchmesser des Umfangs an der 

Ausmündung kann man 0,005 annehmen. Die Gehàuse, von 

denen die Versteinerungen Tab.LVVI. Fig.1. und 2. übrig sind, 

waren weit langer, für Fig. 2. ohngefaàhr so, wie in meiner 

Construction eines ganzen Individuums. *) Die Gliederung, 

oder die Reihe von Kammern, welche der Orthoceratit wàh- 

rend der Zeit seines Wachsens bildet, nimmt nach der Aus- 

mündung hin auch an Grósse des gegenseitigen Abstandes zu. 

An der feinsten Spitze, welche ich in dieser Hinsicht beobach- 

tete, waren sie so nahe an einander gerückt, dass ich auf 0,01 

Erstreckung 14 Gliederungen zàhlen konnte, welche auch schon 

hier von stetig verschiedener Grósse sind. An dem breiteren 

Ende ist ein Glied von dem andern 0,007 entfernt. 

Wir wollen nun noch sehen, ob die Species, welche wir 

in Vorstehendem betrachtet haben, eine bekannte oder eine neue 

*) In Schweden soll es Orthoceratiten geben bis zu 3 Fuss und darüber Linge. 

'Sie sind aber schwer ganz zu gewinnen. Wenn sie auch vom Gestein glück- 

lich entblósst werden, so zerspringen sie nachher bei ihrer Lànge und spáthigen 

Natur sehr leicht zu Stücken.  Vollstindige Orthoceratiten sind daher auch in 

Schweden, dem Lande, wo diese Thierversteinerung sich noch am hàufigsten 

und am besten beschaffen vorfindet, grosse Seltenheiten. 
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Species ist. Von Orthoceratiten mit Siphon von betráchtlichem 

Baume hat Wahlenberg *) eine Species aus Gothland be- 

schrieben und Ortzhoceratites crassiventris benannt. Diese 

ist schon nach der. Beschreibung der unvollstandigen Reste, 

wie sie Wahlenberg kannte, verschieden von der unsrigen. 

Die feinquergereifte Schale kommt bei mehreren Arten von 

Orthoceratiten vor, welche jedoch hinsichtlich ihrer Totalform, 

und insbesondere der Beschaffenheit des Siphons, von unserer 

Versteinerung abweichen. Unter der vielumfassenden Benen- 
nung Orthoceratites communis YFahlenb. ist auch ein Or- 
thoceratit begriffen, welcher davon getrennt werden wird. Seine 

Aussenfílàche ist feinquergestreift. «Die Anzahl der Quezzeifchen 

auf demselben Raume betràgt bei diesem nicht einmal die Hálfte 

von der, welche ich für unsere Versteinerung angegében habe, 

und der Siphon von geringerem Durchmesser steht am Rande. 

Marklin hat in Schweden einen andern Orthoceratit mit fei- 
nen Querreifchen gefunden und ihn Orthoceratites cochleoi- 
des genannt; es besitzt aber die Totalform desselben aussen 

noch gróssere Ringe, und überdies liegt sein Siphon excentrisch. 

Wegen des geognostischen Verbandes ist es nóthie zu bemer- 

ken, dass im Dachschiefer von Wissenbach, einige Stunden 

von Herborn, sich Orthoceratiten vorfinden, in Kalkspath und 

Schwefelkies versteinert. Diese Orthoceratiten sind aber mit 

den unsrigen nicht zu verwechseln, denn sie besitzen einen 

sehr engen concentrischen Siphon, und zeigen keine feine 
Querstreifung. . à ! 

Die Unterschiede unserer Versteinerung werden sich erst 
dann noch deutlicher herausheben, wenn eine monographische 

*) Nov. act. Upsal. p. 90. n.5, 
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Bearbeitung die Werthe der Uebrigen hinlanglich bestimmt hat. 

Unsere Species ist eine neue, der ich den Namen ,|Ürthocera- 

tites striolatus* (fein [quer-] gestreifter Orthoceratit) 

beilege. Diese Benennung soll weniger auf umfassende De- 

zeichnung Anspruch machen, als einem Uebel entgehen, wel- 

ches bei Benennung noch weiter greifen muss, wenn Einfach- 

heit unbeachtet bleibt. : 

Bei meinen Untersuchungen über Orthoceratiten habe ich 

mich überzeugt, mit welcher Vorsicht zu Wege zu gehen ist, 

um Steinkerne, Schale, Siphon und Hülle immer hinlànglich zu 

unterscheiden und richtig zn deuten; ich habe dabei die Ver- 
muthung sewonnen, dass mancher Orthoceratt, welcher zu 

Orthoceratites annulatus gezahlt wird, oft nur Siphonstein- 

kern einer anderen Species ist. 

Vorkommen. 

Die àlteren Orthoceratiten, wie wir die bisher so benann- 

ten bezeichnen wollen, werden in den Gebilden des Ueber- 

gangsgebietes, in den Kalk-, Grauwacken- und Thonschiefer- 

Formationen desselben gefunden. Dem grossen Uebergangsge- 

biete scheint diese Thierversteinerung characteristisch eigen zu 
seyn, und es ist wahrscheinlich, dass die Geschópfe von dieser 

Beschaffenheit nur bis zur Ablagerung dieses. Gebietes existirt 

haben. Sollten in spateren Gebieten, als dieses, Versteinerun- 

gen sich vorfinden vom Bau der Orthoceratiten, so würden dic- 

selben jemehr dem sogenannten Baculit sich nàhern, mithin zu 

den jüngern Orthoceratiten gehóren, für deren Vorkommen der 

Umfang bis in die Kreide-Formation ausgedehnt ist. 
Vol. XV. P.I. 12 
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Mit den àlteren Orthoceratiten und den ihnen gleichzeiti- 

gen Organismen erhalten wir die erste Ueberlieferung von or- 

ganischem Leben überhaupt, das unsere Erde je getragen und 

ernahrt hat. Wir kennen bis jetzt keine Thiere, welche àlter 

wáren, auch keine sichern Andeutungen, wie zur Zeit ihres 

Lebens die Exde beschaffen war. Denn nach ihrer Ablagerung 

erst arbeiteten sich die sogenannten Urgebirge aus dem Schoosse 

der Erde hervor, und durchdrangen und verànderten in Lage 

und Bestand der Masse alles Gebirg, was sich ihnen entgegen 

stellte. Erst nach ihrer Zeit ward die Physiognomie unserer 

Erde begründet durch das Emporsteigen der hóchsten Berge, 

und das Einstürzen der gróssten Tiefen. Dieses Auftreten von 

sogenannten Urgebirgen greift sogar bis in das tertiare Gebiet 

ein. Die àlteren Orthoceratiten waren also làngst begraben, 

als solchen Verànderungen unsere Erde unterlag, und mur in 

ihrer Ablagerung haben sie Aeusserungen davon verspürt. Laàn- 

gere Zeit glaubte man, der pflanzlichen Vegetation sey kein so 

hohes Alter beizulegen; ich habe mich bei der Untersuchung 

der organischen Reste aus der Grauwacke von Herborn über- 

zeugt, dass diese Thiere mit Pflanzen nothwendig zugleich vor- 

handen gewesen seyn mussten, indem sie auf demselben Stück 

Gestein beisammen liegen. Allein hóheres thierisches organi- 

sches Leben, als die "lfilobiten andeuten, welche damit vorzu- 

kommen pflegen, ist in dem alten Gebiete mit Gewissheit noch 

nicht vorgefunden *) In der Ablagerung des Grauwacken- 

*) Cramer (Geog, Fragm, p.101) will einen deutlich petrificirten Fisch im Her- 

borner Grauwackenschiefer gefunden haben, von dem er sagt, er scheine ins 

"Geschlecht der Quappen zu gehóren, und lasse sich von dem íhn bedeckenden 

Stück Gestein ganz leicht ablósen. 
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schiefers des geistlichen Berges und im  Dachschiefer bei 

Wissenbach werden die Orthoceratiten von Trilobiten be- 

gleitet. " 

Die Belemniten scheinen von den àlteren Orthoceratiten 

auch zoelogisch getrennt, indem ich nicht finden kann, dass 
erstere mit Gewissheit ins Uebergangsgebiet zu den letzteren 

hinaufreichen. Die Belemniten sind bis jetzt nur im Flussge- 

biete gefunden worden, vielleicht beginnen sie erst mit dem 

Lias; besonders reich daran ist die Jura-Formation. Buck- 

land's Meinung vom Gesteine des Petersbergs bei Maestricht, 

das dasselbe eine eigene Lage zwischen der Kreide und dem 

Grobkalke bilde, und daher ins tertiáre Gebiet falle, ist wohl 

nicht weiter wahrscheinlich. In dem Glarner Schiefer und 

in dem Alpenkalk sollen Belemmiten gefunden worden seyn. 

Ueber das relative Alter beider Felsarten bestehen sehr abwei- 

chende Bestimmungen; es ist wahrscheinlich, dass dieselben 

jünger sind, als anfànglich geglaubt wurde. Ich erwahne noch, 

dass A. v. Humboldt *) unter den Typen für die. Lagerung 

des Uebergangsgebietes bei Deutschland aufführt: schwarzer 

Kalk mit DBelemniten, wechselnd mit Uebergangsthonschiefer, 

und (a.a.O. p.165) bei Aufzáhlung der Fossilien des Ueber- 

gangskalkes: Belemniten für den Kalk bei Bex in der Schweiz 

und des Pic de Bedillac in den Pyrenaen. — Skandina- 
vien ist das Land für die jüngsten Gebilde, worin Belemniten 

auftreten, — Es ist ein eigenthümlicher Kreidemergel, dessen 

 Ablagerung besonders deutlich an den Klippen von Moen her- 

|*) A. v. Humboldt, geognostischer Versuch über die Lagerung der Gebirgs- 

Arten in beiden Erdhálften. Strasbg. 1823. p.108. 
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vortritt, und welcher nach Forchhammer *) der Lage von 
Sand, Geschieben und Geróllen, die der Baltischen Geschiebe- 

Ablagerung àhnlich sind, untergeordnet wáre, mithin ins ter- - 

tiàre Gebiet reiche. Die Versteinerungen darin sind jene der 

Kreide: Pecten, T'erebratula, Ostrea vesicularis, Gryphaea, 

ZAnanchytes ovata, 4. pustulosa, Cidarites variolaris, Flu- 

stra, Turbinolia und dann Belemnites mucronatus. 

—^ Nach dem Kataloge von Davila sollen sich mehrere Spe- 

cies von Delemniten in Schweden vorfinden. Wahlenberg 
(a.a. O. p. 79) führt zwei auf: B. subventricosus vel fusifor- 

mis und B. cylindricus vel subconicus; der .letzte ist aber 

nicht Schwedisch.  B.fuszformis W'ahlenb., B. Scaniae Blainv., 

und B. mamillatus NNilss. sind einerlei; B. zmucronatus aber 

ist eine andere Species, welche in Schweden sich findet, in 

Gebilden nicht alter als die Kreide **). 

————————————— 

*) Brewster Edinb. Journ. of Sc. July 1828. p.56. Daraus in Leonh. Zeit- 

schrift f. Mineral. 1329. No.3. Mürz. p.190. 

**) Ich finde bei Blainville (Mém. s.1. Belemn. p.47) angeführt: Rüp pell habe 

aus der Gegend vom Natron-See in Egypten Belemniten mitgebracht, Rüp- 

pell sagte mir, dass er niemals Belemniten aus jener Gegend mitgebracht 

habe. - Unter den Versteinerungen, welche dieser Reisende im nordóstlichen 

Afrika sammelte, befindet sich ein Stück, welches v. Schlotheim für ein 

Fragment eines Orthoceratit anspricht. Vielleicht, dass dieses zur Vermuthung 

von Belemnmiten geführt hat, Ich moóchte jedoch diese sonderbare Versteine- 

rung weder für Belemnites noch Orthoceratites ausgeben. Ihre Form ist eine 

vollkommene Halbkugel. Die Versteinerungsmasse ist sehr hart und kieselig. 

Die üussere Kugelperipherie, oder besser Kugelrinde, ist braun, und, wie auf 

der ebenen Fláche zu sehen, nicht über 0,001 dick; das übrige letzterer Flà- 

che ist schmutzig weiss und nicht minder hart, wie die Substanz der Periphe- 

rie. Der Durchmesser der Kugel misst 0,099, und die Hóhe dieser halben 

Kugel gerade die Hiülfte.  Nirgends aber habe ich daran Anzeigen auffinden 
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Schweden ist bis jetzt das reichste Land an Orthocerati- 

ten. Herr Marklin theilte mir folgende Species mit: O. com- 

munis IWahlenb. O.duplex lIWahlenb., O. regularis Schloth., 
OQ. crispus Markl. (undulatus. Hiss.), O. crassiventris Wah- 
lenb., O. cochleoides Markl, O. pyramidalis Markl., O. in- 

flexus Markl, O. striatus Markl, O. tenuis JWWahlenb., mit 

var. graptolithes. 

Steininger führt an *), er habe aus dem Uebergangs- 
kalke der Ardennen in der Gegend von Bure mit Fungit und 

Milleporen einen Orthoceratit gesehen, welcher sich in der 
Sammlung eines Herrn Seeliger zu Durbuy vorfinde. 

Selten entfaltet ein Gebilde des Uebergangsgebietes einen 

solchen Beichthum von Versteinerungen, wie der Grauwacken- 

schiefer des geistichen Berges bei Herborn, worin der neue 
Orthoceratit vorkommt, Eine Bivalve daraus hat Bronmn **) 

kónnen, welche auf einen Siphon hindeuteten. Bei den einzelnen Gliedern 

der Alveole von Belemnmiten ist zuweilen schwer wieder zu erkennen, dass sie 

mit einem Siphon versehen waren. Von diesen Alveolengliedern ist es aber 

nicht bekannt, dass sie genau halbkugelfórmig würen, sie sind vielmehr flach 

gewólbt, und dieses auch im. Vergleiche zu den Orthoceratiten- Gliedern. Ich 

bezweifele jedoch nicht, dass diese Form organischen Ursprunges ist. Die 

Versteinerung hat sich vorgefunden mit den Geschieben von Onyx, Chalcedon, 

Achaten und versteinertem Holz in der Wüste bei den Natron-Seen, westlich 

von Terrane in Egypten. Man kann von ihr nicht sagen, dass sie gleich 

Gerüllen abgerundet worden wáre. Krüger bemerkt in seiner Anzeige von 

Blainville's Mémoire (a.a. O.), dass bei dem Vorkommen von Belemniten 

die Kalkgebirge am Nil, unweit Theben, in welche die Katakomben gehauen 

sind, hàátten genannt werden kónnen. Woher hat Krüger diese Nachricht? 

*) Steininger, Description géognostique du Grand-Duché de Luxembourg; Bru- 

xelles 1828, p. 34. 

**) Leonhard's Zeitschrift für Mineralogie 1898, April p.269, "Tab. 1I. 
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versucht zu bestimmen. Er halt diese für generisch-neu, und 
hat sie Posidonia Becheri benannt. Unter der Menge von 

Exemplaren, welche ich von einer ahnlichen Versteinerung un- 

tersuchen wollte, war keine zur genauen Bestimmung tauglich. 

Die Schalen dieser Muschel sind überaus dünn und Form und 
Charactere daran nicht so vorhanden, dass sie sich leicht zu- 

rückführen liesse, Ich habe ganz dieselbe Muschelversteine- 

rung in einem áhnlichen Grauwackenschiefer aus der Gegend 
von Frankenberg in SER zu beobachten Mee ge- 

habt. 

Am geistlichen Berge finden sich ferner mehrere Species 
von zvicula vor, dann Euomphalites, deutlicher Pecten, Ve- 

nulites, mehrere kleinere Species von Bivalven, deren Genus . 
schwer anzugeben ist, und gróssere und kleinere rundliche 

Kórper von unbekanntem Aussehen und sonderbaren Formen, 

welche vielleicht von Thieren aus der Abtheilung der Crusta- 

ceen herrühren, wie ich sie bis jetzt nirgends noch vorkom- 

men sah. Alle diese Reste besitzen eine dünne Schale; um 

ein weniges starker scheint sie bei den rundlichen Koórpern 
gewesen zu seyn. Die Bivalven sind sámmtlich mehr und we- 

niger geóoffnet, ófter auch getrennt, und die eine Halfte nicht 

in der Nàhe der andern. Von den Trilobiten ist es fast im- 

mer nur der Schwanztheil, welcher sich vorfindet. 

Eine interessante und zu beachtende Erscheinung besteht 
darin, dass sámmtliche Schalenreste dieser verschiedenen Ge- 

schópfe von überaus dünner Beschaffenheit sind, wobei ich 

auch noch aufführe, dass feine Streifung fast den meisten Ani- 
malien in diesem Schiefer zusteht. Temperatur, und überhaupt 

das, was wir jetzt Klima nennen, Nahrung und Lebensweise 

bedingen wohl besonders die Beschaffenheit einer ausseren 
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festeren. Ausscheidung, wie die Hülle des Thiers ist. Die Schale 

der Mollusken unterliegt zwar nicht derselben Bedeutung, wie 

die Haut und ihre Bedeckung an den hóheren Thieren, viel- 

mehr entspricht jene eher dem Skelett bei diesen. Ist diese 

dünne Beschaffenheit der Schale dieser Thiere vielleicht Folge 

von einer betráchtlicheren Wárme, unter der diese Thiere leb- 
ten? Haltbare Theorien über den früheren Zustand der Erde 

bieten das hesultat dar, dass früher über die Erde gróssere 

Warme verbreitet gewesen, als gegenwártig, und dass. diese 

gróssere Warme mehr terrestrisch war, wie denn noch immer 

das Gesetz der Zunahme der Warme nach dem Innern der 

Erde Bestátigung findet. Es müsste eine Zeit gegeben haben, 

wo. unsere Erdoberflache, vermóge ihrer specifischen. Wàrme, 

an sich wármer war, und zwar je alter in der Zeit, um so 

warmer. Als die Thiere der Uebergangszeit lebten, lagerte sich 

das erste Gebirge ab, von dem wir die Beweise vorzubringen 

im Stande sind, dass zu seiner.Dildung wássriges Fluidum bei- 

getragen. Die Erdwàárme war damals so gross, dass es wahr- 

scheinlich wird, dass sie selbst auf das abgelagerte Gebirge 

Einfluss ausübte.' Alle Organismen, die wir aus jener Zeit 

durch Versteinerung kennen, sind solehe des Wassers, die 

Thiere wie die Pflanzen. Man darf in eine so weit entrückte 
Zeit wohl hineinfragen: von welcher Temperatur und von wel- 

cher Beschaffenheit ist damals das wassrige Fluidum gewesen? 

Es sind dies Fragen, deren Beantwortung in der endlichen 

Aufgabe liegt, welche die Zoologie zu ergründen hat, und wel- 

che darin besteht, dass sie uns wissenschaftlich begründet die 

Geschichte unserer Erde darlege, von ihrer" Entstehung bis zur 

historischen Zeit.  Anfange dazu hat Cuvier für die hóheren 

Thiere, Drongniart für die Pflanzen bereits geliefert. ^ Der 
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Unterschied von Organismen des Meeres und denen des süssen 

Wassers scheint erst bei spáteren Felsgebilden aufzutreten. 
Die Gesteinsmasse dieses Grauwackenschiefers ist sehr fein. 

Sie làsst sich meistentheils ohne viele Schwierigkeit zu mehr 

und weniger dicken Platten, und selbst zu Blattern zerspalten. 

Ihre Farbe ist in den Stücken, welche reich sind an Organis- 

men, ein grünliches Gelbbraun. Je weniger organische Reste 
das Gestein enthált, um so mehr wird die Farbe schwürzlich- 

grau, und um so weniger leicht das Gestein spaltbar. Für den 
Gehalt an Eisenoxyd und wahrscheinlich Mangan besteht ein 

àhnliches Verhàltniss. Dieser Metalloxydgehalt scheint namlich 

eng verbunden zu seyn mit dem Auftreten der Organismen, 

welche mehr und weniger zu dieser Substanz umgewandelt 

sind, und in deren Nàhe überhaupt das Gestein davon gern 
durchzogen wird. Daher bedingt der Gehalt an dieser Sub- 

stanz auch meist die Farbe des Gesteins. Das schwarzlichgraue, 

an Organismen arme Gestein, ist frei von diesem augenfalligen 

Oxydgehalte, und die wenigen organischen Reste sind in Kalk- 

spath verwandelt. Solches Gestein ist von festem Zusammen- 
hange der Masse, das andere desto mürber, jemehr Oxyd und 

Organismen es enthalt. Ich habe an beiden Gesteinen kein 

Brausen mit Sàure wahrnehmen kónnen; nur die in Kalkmasse 

umgewandelten Organismen des schwárzlichgrauen  Gesteins 

brausen. Das schwáàrzlichgraue Gestein steht dem Dachschiefer 

nahe, es ist aber nicht so leicht und auch nicht so dünnschie- 

ferig wie Dachschiefer, und kann angesehen werden als Ue- 

bergang der Grauwacke durch den Grauwackenschiefer zum 

Dachschiefer. SR oe 

Was die einzelnen Gemengtheile der Masse betrifft, so ist 

es nicht wohl móglich, über ihre Natur oder über ihren Ur- 
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sprung Rechenschaft zu geben, da selbst die scharfe Luppe sie 
nicht hinlànglich deutlich darzustellen vermag. Es ist wahr- 
scheinlich, dass dieses Gebilde analoge Entstehung hat mit man- 

chen Mergeln und Thongebilden spáterer Zeiten. ^ Unter der 

Menge von Gestein, welche ich vor mir habe, sind Platten vor- 
handen, welche ganz so aussehen, wie die erstarrte Oberflache 

eines sehr eisenreichen Sumpfes, mit Blasen, die fast nur aus 

BEisenoxyd bestehen. Mehreres hierüber habe ich oben schon 

vorgebrachz. 

Von der Lagerung dieses Gesteins sagt Cramer (a. a. O. 
p. 100—102): ,Wenn man von Burg (wo fester Grünstein 

mit viel Hornblende und Schwefelkies vorkommt) weiter fort 

und auf Herborn zugeht, so muss man wirklich über die viel- 

faltige Abwechselung der Gestein-Arten erstaunen, die man an- 

fangs in dem steil sich erhebenden, nachher aber sanft anstei- 

genden Gebirge gewahr wird. An der Stelle, wo der Weg 

vom Neuenhaus den Berg herabkommit, zeigt sich in einer Ge- 
birgsschlucht von unten an bis oben hin ein Lager, oder eigent- 

 liches Stückgebirge, was meistens muscheligen Hornstein, zum 

Theil auch Kieselschiefer, enthalt. Nicht weit davon erscheint 

nun ein hóchst interessantes màchtiges Lager Grauwacken- 

schiefer, der eine Menge Versteinerungen verschiedener Art 

enthalt, Das Lager von Grauwackenschiefer ist nicht beson- 

ders máchtig. Ueber dieser Stelle erhebt sich der insgemein 
sogenannte Geisberg, oder wie ihn Becher nennt, der geist- 
liche Berg. — Hier findet man verschiedene Gestein - Arten, 
z. D. Eisenkiesel, Chalcedon u. dergl m. Oben am Berge, wo 

Steine zu einem neuen Hüttenbau kürzlich abgebrochen wor- 
den, fand ich Stücke von einer áhnlichen Grauwacke, die 

formliche Nieren von Schwefelkies enthielten, welche man 
VoL XV. P.H. 13 



98 H. v. MrxEn, 

leicht herausschlagen konnte, und auf dessen hóchster Spitze, 
dem sogenannten Aulenhaus, ragt wieder der fast die ganze. 

Gegend als Oberherr bhiensstdionde Grünstein hervor, der zum. 

Theil schon etwas verwittert ist. WS 

Durch Cramer's Schilderung ist das niu überflüssig ge- 
worden, was schon Becher *) von diesem Berge früher ge- 

sagt hatte. Nach dessen Beschreibung würde für das Liegende 
dieses Grauwackenschiefers, svelchen er braunen Thonschiefer 

nennt, grauer spliteriger Kalkstein anzunehmen seyn, der. 

nàchst Herborn ein braunes mürbes Thongestein bedeckt. Die 
Chamiten, von denen Becher sagt, dass sie den braunen 
Thonschiefer des geistlichen Berges auszeichneten, sind die Bi- 
valven, welche Bronn Poszdonia Becheri nennt, die Bruch- 

stücke von Ammonshórnern aber, deren Becher dabei ferner 

 erwáhnt, sind wohl nichts anders als Ejuozmphalites. Becher 
sagt ferner: ,,Die Schieferlagen stehen meistens senkrecht, und 

laufen grósstentheils miteinander parallel von Morgen gegen 

Abend, sind aber selbst wieder durch viele horizontale und 

vertikale Klüfte durchschnitten, woraus eine Art von Paralle- 

lepipeden entsteht. Oben auf dem Hóchsten, am sogenannten 

Aulenhaus, ragen Grünsteinfelsen hervor. Hier ist der Schie- 
fer auf den Grünstein aufgesetzt.** 

Der sàulenfórmige Hornstein von eben diesem Bereol des- 
sen Becher noch weiter mit vielem Interesse gedenkt, ver- 

diente genauere Untersuchung. . Er findet die: Sáulchen auffal- 
lend übereinstimmend mit den kleinen Sàáulen des Basaltes der 

Rhón. War die sàáulenfórmige Bildung jenes Gesteins aus der- 

*) Mineralogische Beschreibung der Oranien-Nassauischen Lande von Joh. Phil. 

Becher (mit 4 Kupf. Marburg 1789), p.206. 
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selben Ursache entstanden, als sie für den Basalt angenommen 

werden darf, so ist es glaublich, dass der senkrechte Stand des 
mit Organismen erfüllen Grauwackenschiefers durch das Her- 

vortteten des Diorits aus dem hóchsten Theil des Berges be- 

wirkt ward, und dass die sáulenfórmigen Absonderungen des 
Gesteins von einer Einwirkung erhóheter Warmegrade her- 

rühren. Becher sagt endlich, es sey ihm aus dieser Gegend 

eine sechsseitige Saule von Grauwacke zu Theil geworden. 

Von der Grauwacke der Festung Ehrenbreitstein weiss man *) 
dass sie wie Diorit und Basalt in concentrisch schalige Kugeln 
abgesondert ist. 

Grauwacke, Thonschiefer und Diorit sind drei Felsglieder, 
die bei ihrem Zusammenvorkommen nicht unwichtige Erschei- 
nungen darbieten. Der Uebergang der Grauwacke, so wie des 
Thonschiefers, in Diorit ist in dem Variolit oder Schalstein 

(Blattersteim) vorhanden; leizteres Gestein lásst sich in manchen 

Abanderungen gar nicht von Diorit unterscheiden, wird vollig 
Diorit Der Kalkgehalt des Diorits und des Variolits durch 

Kalkausfüllung der Blasenráume, oder durch Kalkmandeln, im 

Gestein verbreitet, ist vergleichbar den Einlagerungen von Kalk 

in dem Thonschiefer oder der Grauwacke als grósseren Massen, 
oder dem nicht augenfalligen Kalkgehalt der Thonschiefer- oder 
Grauwackenmasse, welche sich bei Einwirkung von Sàure erst 

zu erkennen giebt, Nicht minder merkwürdig sind die For- 
men und Verhaltnisse, unter welchen der Quarzgehalt in die- 

sem System der Uebergangs-Formation auftrit, welche aber 
hier nicht weiter entwickelt werden kónnen. 

*) Noeggerath, das Gebirge in Rheinland- Westphalen. B.IV. p.362. 
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Die Gegend an der Lahn zum Hhein hin und in den Ar- 

dennen ist für das Studium der Formationen des Uebergangs- 

gebietes reich an Belehrung. Der Zusammenhang und die 

Trennung der verschiedenen Gebilde, die Veránderung bei der 
Aneinanderlagerung durch Uebergánge bis zur Umànderung ei- 
nes Gebildes in ein anderes, die Vertheilung von Bestandthei- 
len auf verschiedene Weise, vereinigt auch hier alle diese For- 

mationen zu einem eigenen Typus des Uebergangsgebietes, und 

bildet darin die mannigfaltigen Abwechselungen, zu denen auch 

der Grauwackenschiefer mit Versteinerung vom geistlichen Ber- 
ge gehórt. 

Galymene (?) aequalis. 

Die Trilobiten (Palaeaden Dalman) - Reste kommen im 
Grauwackenschiefer vom geistlichen Berge bei Herborn gegen 

die Conchylien in geringerer Anzahl vor. Ich habe davon nie 

ganze Exemplare gesehen, sondern nur mehr und weniger zer- 

stückte, oder einzelne Fragmente. Kopf- und Schwanzschild 

kommen am hàufigsten vor, seltener Segmente des Mittelkor- 
pers. Einige Stücke habe ich gefunden, wo ein Kopf- oder 

ein Schwanzschild mit solchen Segmenten verbunden war. Auf 

einer andern Platte fand ich von einem und demselben Indi- 
viduum alle Theile vor, welche zwar getrennt, aber noch so 

beisammen lagen, dass man sehen konnte, dass das Thier in 

ausgestreckter Lage sich befand, als es die Trennung seiner 
Theile erfuhr, weniger durch Druck als durch Zerfallen der 
Segmente des Mittelkórpers. Hierdurch, und bei den vielen 

Exemplaren von Kopf- und Schwanzschildern, welche ich in 
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.einer grossen Anzahl von Schieferplatten aufsuchte, ward es 

móglich, die Formen des Thiers und seiner Einzelntheile her- 

auszufinden, bis auf die Anzahl der Segmente des Mittelleibs. 

Diese Reste bestehen blos in der Schale, die überaus dünn ist, 

eine Eigenschaft, welche, wie wir gesehen haben, die Schalen- 

bedeckung aller Organismen dieses Gesteins charakterisirt. Die 
Trilobiten- Reste sind fast sammtlich mehr und weniger ausge- 

breitet durch geringen Druck, den die dünne Schale auszuhal- 
ten hatte. Die Schalensubstanz ist dabei noch gut erhalten. 

In Fig 18. Tab.LVI. habe ich eine vergrósserte Abbildung 

von diesem Trilobiten gegeben. Die mittleren Segmente des 
Mittelkórpers sind dabei nicht angedeutet worden, da mir ihre 

Zahl unbekannt geblieben ist. 

Kopfschild, Mittelkorper und Schwanzschild standen bei 

dieser Species ohngefáhr in gleichem Verhaltniss. Das Schwanz- 
schild besitzt mit dem Kopfschilde viel Aehnlichkeit. Die Ober- 

flàche der Schale ist durchaus glatt. Der rundlichen Form des 

Kopfschildes (caput) liegt fast ein gleichseitiges Dreieck zum 

Grunde. Das Schwanzschild ist nur um ein Geringes kleiner 
als dieses Kopfschild. Die Segmente dehnen sich fast in der- 
selben Breite und gleichfórmig, oder nur um ein Geringes un- 

ten weniger aus. Diese Form hat viele Aehnlichkeit mit Zsa- 
phus Dalm. | à | 

Die Glabella, die Erhóhung làngs der Mitte des Kopí- 
schildes, ist gross und rund erhaben; sie geht nach vorn spitz- 

. oval aus, ist zu beiden Seiten nach der Mitte ein wenig ein- 

gezogen, und breitet sich nach hinten etwas mehr aus. Die 

Furche, welche quer über den hintern Theil des Kopfes geht 

(sulcus verticalis), ist sehr deutlich vorhanden, trifft aber die 

.Glabella früher, als das übrige Kopfschild. In der Totalform 
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hat mit dieser Glabella jene von Calymene concinna Dalm. *), 

dann auch von Battus pisiformis manche Aehnlichkeit. Ich 
habe keine Augen wahrgenommen, sondern nur Erhóhungen 
des Kopfschildes zu beiden Seiten der Glabella. Ich muss es 

aber dahin gestellt seyn lassen, ob dieser Trilobit blind gewe- 

sen, oder Augen besessen, da bei einer so dünnen Schale es 

leicht geschehen konnte, dass kleine und feine Augen durch 
geringen Druck verschwanden. Wenn Augen wirklich vor- 
handen waren, so sind sie nicht sehr deutlich gewesen. 

Der Mittelkórper (Truncus) hat nicht weniger als acht 

Segmente oder Glieder besessen. Eine genauere Angabe der 

Zahl dieser Segmente würde die Bestimmung des Genus er- 
leichtert haben. 

Auf dem Schwanzschilde (Pygidium) ist die Fortsetzung 
des Rückgrats sehr deutlich und erhaben, mit wenigstens 12 

Furchen. Zu beiden Seiten desselben habe ich nur acht Fur- 

chen gezahlt ^| Die Furchen sind analog den Segmenten des 

Mittelkórpers; es ist aber dabei keine Gliederung mehr vorhan- 

den, sondern sie entstehen mehr durch erhabene Linien oder 

Wülste. Bei dem Mittelkórper besitzt ein seitliches Segment in 

seiner Làngsmitte eine Furche, worin am Rückgrat die Con- 

vexitàt eines Rückgratsegmentes eingreift." Wo dieses statt hat, 

ist die Langsfurche am stárksten und tiefsten, und sie ver- 

liert sich alsdann allmàlig auf dem Segmente. Bei dem Schwanz- 
schilde ist Aehnliches angedeutet, nur umgekehrt vorhanden. Es 

erhebt sich namlich hier am Rand in eine Furche, oder zwi- 

schen zwei erhabene Linien (feine Wülste), welche von. der 

*) Dalman, über die Palaeaden. (Uebersetzung). Nürnb. 1828. p.41, Tab.I.. 

Fig.86, und p.57, Tab. VI. Fig. 5. 
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Fortsetzung des Rückgrats ausgehen, ein anderer feiner Wulst 
hinein, welcher sich aber bald wieder verliert. 

Diesem Trilobiten ist unter den bekannten die Species Ca- 

lymene concinna Dalm., welche in Gothland gefunden wor- 

den, am áhnlichsten, und sie steht, wie diese, dem Genus Zsa- 

phus sehr nahe, Sollte die von mir beschriebene Species von 

concinna zu unterscheiden seyn, so würde ich die Benennung 

Calymene (?) aequalis in Vorschlag bringen. 
Ich habe Beste von verschiedener Grósse gefunden, alle 

aber gehóren nur dieser einen Species an. Die Lànge des 

gróssten  Kopfschildes misst 0,008, des kleinsten 0,002; des 

gróssten Schwanzschildes 0,0075, des kleinsten 0,002. An ei- 

nem und demselben Individuum misst das Kopfschild die an- 

geführte grósste Lànge, das Schwanzschild 0,0065, wornach das 

Verhàltniss. beider Schilder zu bemessen ist. 

' Die Trilobiten- Reste liegen mit Orthoceratiten und den 

übrigen Organismen zusammen; unter den verschiedenen Ablo- 

sungen des Gesteins und der Vertheilung der Versteinerungen 

besteht überhaupt nur ein solches Verhaltniss, dass die Platten, 

welche sehr viele Posidonien umschliessen, nicht leicht andere 

Organismen wahrnehmen lassen. 

Die Farbe der dünnen Thierschale ist gewóhnlich gelblich- 
braun; hier und da etwas weisslich, und zwar oberflachlich 

elanzend, nicht unàhnlich mancher Conchylien-Schale in die- 

sem Gestein; andere Fragmente sind grünlich-grau. Wo der 
Grauwackenschiefer fester und weniger eisenreich wird, da 
ist die Masse der Trilobiten-Schale weisser. 

Der Dachschiefer von Wissenbach, reich an Orthocera- 

titen, umschliesst Trilobiten (Tr. Blumenbachii [?]) in Schwe- 

felkies versteinert; sie sind darin aber doch selten. Die Ver- 
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schiedenheit der Species, sowohl der Trilobiten als aueh der 

Orthoceratiten in diesem Dachschiefer und dem nicht weit da- 

von lagernden Grauwackenschiefer des geistlichen Berges, macht 

eine genaue Bestimmung der relativen Lagerungsverbültnisse 

dieser beiden Uebergangsgebilde sehr wünschenswerth. 
Die Natur der Trilobiten ist schon verschieden besprochen 

worden. Aber erst, als man mehr wesentliche Theile von aie- 

sen Thieren kennen lernte, waren sie richtiger zu beurtheilen. 
Dekay und Stockes beobachteten an einer Asaphus-Art die 

untere Seite des Kopfes, und fanden in dessen Mitte einen her- 

vorstehenden Theil, der nach vorn gespalten ist, mit zugespitz- 

ten etwas gebogenen Lappen, dem Auswuchse entsprechend, 

der sich an der untern Seite des Kopfes bei dem Geschlechte 

Limulus findet, wo er einfach und nicht getheilt ist. Mark- 
lin hat sich an der untern Seite des Kopfes von Zsaphus 
expansus von etwas Aehnlichem überzeugt. Goldfuss *) hat 

durch Anschleifen verschiedener Trilobiten in verschiedener 

Richtung sich vom PBauchschild und dessen Lage überzeugt, 
dann auch von kleinen Füssen, von denen einige scheinbar 

gegliedert waren. Diese Füsse waren Schwimm-Füsse oder 

Kiemen-Füsse gewesen. Hiernach reiht Goldfuss die Trilo- 
biten zwischen die Branchiopoden und die Isopoden ein. — 
Von solchen Theilen, wie die oben erwàhnten, habe ich an 

den Trilobiten-Resten aus dem Grauwackenschiefer nichts mehr 
wahrnehmen kónnen. 

*) Goidfuss, Observations sur la place qu'occupent les Trilobites dans le régne 

animal; in Ann. des Sc. naturelles par Mudouin etc. T. XV, p.83. Tab, 2. 
(Paris 1828.) 
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IN Hc III 

zu der $ 
* 

Beschreibung des Orthoceratites striolatus. 

(Eingesendet, am. 93. December 1829.) 

* 

Die Entdeckung vieler Mollusken-Reste in einem Kalk- 
stein der Uebergangs-Formation bei Elbersreuth und Reg- 

nitzlossau in Baiern, durch Herrn Grafen von Münster, 

veranlasst mich, einiges zu ergánzen, worauf ich bei Gelegen- 
heit meiner Beschreibung des Orthoceratites striolatus w.s.w. 
eingegangen bin. 

In diesen Uelerpingskeken haben sich die Éirrosistoods 
Reste besser erhalten vorgefunden, als in dem Grauwacken- 

schiefer von Herborn, worin sie meist sehr entstellt sind; ich 

sah mich daher durch jene geleitet, diese richtiger zu er- 
kennen. 

Herr Graf von Münster hatte die Gefálligkeit, mir mit» 
zutheilen, dass sich unter den 35 Arten von Orthoceratiten seie 

ner Sammlung 23 verschiedene Arten von Elbersreuth und 
Guttendorf befánden. Die Orthoceratiten, welche wir bisher 

nur im hohen Norden der Erde zahlreich abgelagert glaubten, 
sehen wir demnach auch in Deutschland mit einer Mannigfal- 
tigkeit auftreten, welche die Zahl der in Schweden vorgefun- 
denen weit übertrifftnQt Ueberhaupt aber ist nun die Ueberzeu- 
gung gewonnen, dass die Orthoceratiten, von' denen noch vor 

Vol. XY. P.II. 14 
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kurzer Zeit (man sehe z.B. die Tabelle der Mollusken der Ue- 

bergangs-Formationen in Brongniart Tableau des T'errains, 

qui composent l'écorce du globe u.s.w. Paris 1829) nur 
einzelne Species anzunehmen waren, in reicher Anzahl die 
Wasser belebten, aus denen sich ihre Reste in den Gebilden 

der Uebergangszeit abgesetzt haben. Von Elbersreuth kenne 
ich folgende Species genauer: 

Orthoceratites giganteus (Sowerby) | 
—  -— regularis (Schloth.) 
— | —.  acuarius (Münster) 
— | -— strio-punctatus (Münster) 
—  —. cingulatus (Münster) || (0... .0108 

- —/| o — torquatus (Münster) : 

— o. — . Steinhaueri (Sowerby.) | 
— -— carinatus (Münster). maio 

— | —,.  linearis (Münster) ... ; aiiis 

—  —. annulatus (Sowerby) | j 

TA Tm irregularis Gk Münster), 

Unter T€ finde ich, du meinem 0. eo n 

O. linearis Münster am nàchsten kommt; es fehlt mir jedoch 

die Kenntniss von Theilen, welche noch für den leizteren 

charakteristisch sind, um zu entscheiden, ob derselbe wirklich 

zu ersterer Species zu záhlen ist. Im. Grauwackenschiefer von 
Herborn kommt wahrscheinlich: ausserdem noch eine oder die 

andere Species von Orthoceratites vor; die gróssere. Zahl un- 
ter ihnen gehórt aber dem O. SETTORE an. | ; Lodo 

Posidonia hat Ecos Graf von idm: dd Bibersowill 

wo so viele Orthoceratiten sich finden, noch nicht angetroffen; 
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bei Herborn kommt diese Bivalve hàufig vor; man wird aber 
selten auf Platten, welche reich sind an Posidonien, auch Re- 

-ste von Orthoceratiten wahrnehmen. 

' Trilobiten finden sich im Kalke von Elbersreuth eben- 
falls mit vor. Herr Graf von Münster besitzt 5 bis 6. Arten, 

die meisten neu, und auch einen Z4gnostus; die Trilobiten, 

welche ich aus der Grauwacke von Herborn untersucht habe, 

gehóren bekanntlich nur einer Art am. : 

— Ob Pflanzen-Ueberreste, welche*im Grauwackenschiefer 

von Herborn zahlreich zu seyn scheinen, auch in dem Kalke 

von Elbersreuth sich finden, ist mir nicht bekannt worden. 

TIL! 'Mollusken, welche nicht Cephalopoden sind, ist der 

Uebergangskalk von Elbersreuth wiederum ausgezeichnet. Von 

diesen kenne ich nàher folgende: 

 Planulites undulatus (Münster) 

|. — laevigatus | — | 
Cardium priscum — 
—  hybridum -— 

Cardita. costellota — 
— gracilis — 

Patella prisca (?) — 
Turritella prisca — — 

Eine oder die andere der Bivalven des Grauwackenschie- 
fers von Herborn gehórt Cardium oder Cardita an, und dar- 

. unter fand ich noch eine andere, welche aussieht wie eine 
. zusammengedrückte Carditae costellata Münster. . Alsdann 
fand ich auch unter den Posidonien Exemplare, welche in der 
Richtung des Schlosses auffallend lánger sich ausdehnen, als 
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die gewóhnliche P. Becheri Bronn, und es ist dáher hier eine 
zweite Species, oder mit mehr Gewissheit, eine Varietat zu 

vermuthen. - 

Für Pecten habe ich zu bemerken, dass dieses Genus bis 

heute eigentlich nicht in den Uebergangsformationen angetrof- 
fen worden. In dem Grauwackenschiefer von Herborn unter- 

scheide ich jedoch zwei Arten dieses Genus; eine gróssere fein 
gerippte, welche ich Pectinites primigenius bezeichne, und 
eine kleinere, mit feinen Parallelringen geziert, welche ich mir 

erlaube Pectinites |Münsteri zu nennen. Ich werde spàter 

Gelegenheit finden, mit Anderem diese Pectiniten genauer zu 
beschreiben, und sie. dabei auch abbilden; es sollte jetzt nur 

vorlaufig zur Kenntniss kommen, dass wirkliche Pectiniten. im 

Uebergangskalke sich vorfinden, wiewohl selten. 

Ich habe in meiner Beschreibung ferner unter den Orga- 
nismen, welche-sich in dem Grauwackenschiefer von Herborn 

finden, des Euomphalites und grósserer und kleinerer rundli- 

cher Kórper gedacht, von unbekanntem Aussehen und sonder- 

baren Formen, welche vielleicht von Thieren aus der Abthei- 

lung der Crustaceen herrühren.  Hierüber erhielt ich durch 

die Mollusken-Reste des Kalkes von Elbersreuth weitern Auf- 

schluss. Nautilus divisus Münster, welcher an letzterem 

Orte sich findet, hat mit allen diesen Theilen im Grauwacken- 

schiefer bei Herborn die grósste Aehnlichkeit, und wenn man 
diesen Nautilus in verschiedenen Lagen von der Spaltungsfláe 
che des Schiefers sich entblósst denkt, und dabei auf die Ver- 

áanderungen Rücksicht nimmt, welche der Druck verursaéhte, : 

so werden die sonderbaren Formen erklürlicher, und das, was 

anfanglich crustaceenáhnlich, gleicht nun jenen Nautiliten. Ist 
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an den Stücken von Herborn noch etwas Schale sichtbar, so 
gleicht diese vollkommen jener des erwàhnten Nautilus von 
Elbersreuth. Doch ist es schwer, deutliche Anzeige für die 
Kammerwánde zu finden, welche an den Exemplaren des Kal- 
kes nicht zu verkennen sind. An Einigen der Grauwacke habe 
ich gesehen, dass durch Druck auf den obern Rand ihres Ge- 
hàuses dasselbe in symmetrische Theile verschoben war, wel- 
ches nicht wohl anders als durch regelmàssige Abtheilung im 
Innern konnte veranlasst worden seyn. 

Dennoch móchten àhnliche Nautiliten, wie im Kalke zu 

Elbersreuth, auch in der Grauwacke von Herborn wahrzuneh- 

men seyn, von 3Zoll Durchmesser bis zu sehr kleinen. Es 
wird jedoch hierdurch nicht ausgeschlossen eine gewundene 
Univalve, welche an Euomphalus erinnert; für eine genaue 

Untersuchung ist sie aber noch nicht hinlànglich deutlich vore 

gefunden. 

Eine andere Merkwürdigkeit für die Organismen, welche 

die Gebilde der Uebergangszeit umschliessen, ist das Vorkom- 

men einer Bivalve, wie die meisten Organismen als Schwefel- 

kies, im Dachschiefer; es ist dies die erste Divalve in diesem 

Schiefer. Herr Hoeninghaus wird sie bekannt machen. 

Ausser Calymene macrophthalma ist im Dachschiefer 
wahrscheinlich noch. eine andere Art von Trilobit enthalten. 

Ich kenne zum wenigsten ein Exemplar von etwa 4 Zoll Lange, 
wenn dasselbe ausgestreckt gedacht wird, und welches von je- 
ner Species verschieden zu seyn scheint. Es liegt dieser Tri- 
lobit nicht als Schwefelkies im Schiefer. Aber innerhalb des 
Raumes, den er einnimmt, sind einzelne Schwefelkies- Würfel 

wahrzunehmen, und hierdurch ist zum wenigsten wieder die 
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Neigung ausgedrückt, welche der Kies- oder Metallgehalt ei- 

nes Gesteins besitzt, sich námlich an den Organismen auszu- 

scheiden. 

Wenn wir nun alle diese Ergebnisse mit dem vergleichen, 
was bisher über den Organismen-Gehalt des Uebergangsgebie- 
tes bekannt war, so wird man sich überzeugen, dass dieses 

Gebiet reicher ist an Thierformen, als vermuthet worden, ja 

dass hier ein nicht viel geringerer Reichthum begraben liegt, 
als in den andern Gebieten; und es mag auch noch beweisen, 

dass die àltesten Thierformen, welche die Erde trug, nicht ge- 

ring waren an Zahl, so wie, dass darunter sich schon Genera 

befanden, welche wir noch unter den jetztlebenden mit auf- 

führen. Wir fimden ferner, dass schon unter den verschiede- 

nen Gebilden des Uebergangsgebiets an verschiedenen Orten. 

Aehnlichkeiten und Unaàhnlichkeiten vorhanden sind,  ver- 

gleichbar diesen Erscheinungen bei Gebilden spàterer geogno-: 

stischer Gebiete, und wahrscheinlich aus analogen Ursachen 
entsprungen, | 

Der Uebergangskalkstein von Elbersreuth und Regnitzlossau 
ist in manchen Organismen mit dem Grauwackenschiefer von 

Herborn übereinstimmend, so dass die Verschiedenheit der 

Natur beider Gesteine fast mehr auffallt, als die der Thierreste, 

die sie umschliessen. Es móchten wohl diese Gebilde der Ue- 

bergangszeit füglich zu trennen seyn von andern, welche Spi- 
rifer und T'rebratula enthalten. | So ist es auch beachtungs- 

werth, dass in der Grauwacke von Prag noch keine Bivalven 

gefunden worden sind, sondern nur Trilobiten; dagegen kom- 
men in der Nàhe Bivalven in einem Uebergangskalke vor, wel- 

cher der Grauwacke untergeordnet zu seyn scheint. Eine an- 
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dere Localitàt für versteinerungführendes Uebergangsgebilde ist 

auch noch die Gegend von Petersburg. 

Thonschiefer, Kalk und Grauwacke sind also die drei Ge- 

bilde des. Uebergangsgebietes, welche Organismen-Reste um- 
schliessen. Sie kónnen im Gehalt der Organismen verschie- 
den und sich gegenseiüg untergeordnet seyn; und es kón- 
nen auch Thonschiefer, Kalk und Grauwacke sich gegenseitig 
vertreten. 

Brliuterung der Abbildungen. 

Ürikocerüsites Lebpdodztus: 

Tab. LV. Fig. i. Steinkern aus der Mitte der Lünge der Schale. 
Fig. 2. Steinkern des breiteren Endes der Schale, woran 

deutlich zu sehen, dass das zuletzt gebildete Glied 

das grósste ist, An einer Stelle am Rand sitzt 

noch ein wenig von der dünnen Schale. 

Tab. LVI. Fig. 8. Ueberrest von einem wahrscheinlich jüngeren Indi- 

viduum, welches an seinem breiteren Ende in sei- 

ner ganzen Lànge vorhanden zu seyn scheint; am 

entgegengesetzten Ende aber der Spitze ermangelt. 

Der Raum ist, wie bei den vorigen Steinkernen, 

mit ockeriger Masse erfüllt, nach dem breiteren 

Ende hin ist mehr Schale vorhanden. 

Fig. 4 u. 8 sind zwei von den mehr und weniger leeren Ráu- 

men, welche von dem schmáleren Theil der Thier- 

hülle verursacht worden; die Ausbreitung an ei- 

nem Ende von Fig.4. ist, wie bei der vorigen 

Zeichnung zu ersehen, durch Druck entstanden. 
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Tab. LVI. Fig. 6. Die natürliche Grüsse des in Kalkspath versteiner- 
ten Stückes. ' | E 

Fig. 7. Der obere Durchschnitt, mit dem Siphon, senkrecht 
zur Axe. | 

Fig. 8. Der Lüngsdurchschnitt durch die Axe geführt, wel- 
cher die Kammern und den Siphon darstellt. - 

Fig. 9. Der untere Durchschnitt senkrecht zur Axe, mit 
dem Siphon und seiner Ausweitung.  Fig.7, 8 u. 9. 

vierfach vergrüssert. : 
Fig. 10. Abbild der feinen Querstreifung, welche die Schale 

des Thiers bildet, 25 mal vergróssert. 

Fig.11u.12 sollen die ursprüngliche Form und den Bau dieses 
Thiers versinnlichen, nach dem ohngefáhren Ver- 

hültniss der Fragmente auf Tab.LV. 
Fig. 13. Vergrüsserte Darstellung. der Reste von Calymene 

aequalis. ! 
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II. 

Ueber /Mastodon arvernensis bei Eppelsheim. 

Von Herm. v. Meyer, a. a. A. à. N. 

Hierzu Tafel LVII. 

(Bei der Akademie eingegangen den 24. Juli 1829.) 

In dem Naturalien- Kabinet des Grossherzogs von Hessen 

zu Darmstadt, welches die besondere Aufmerksamkeit des Herrn 

Geheimen Kabinet-Secretairs Schleiermacher zu einem der 

bedeutendsten, in Betreff fossiler Reste hoóherer Thiere, bereits 

emporgebracht hat, habe ich vom Genus /Mastodon ausser den 
vielen Resten von /Mastodon angustidens auch eine um vie- 
les kleinere Species vorgefunden. Diese besteht im gróssern 

Theil einer linken Oberkieferhàlfte und einigen isolirten Mahl- 
 zühnen. Cuvier hatte diese Species nicht gekannt. Ich hielt 
sie für neu und ersah spáter aus dem Werke der Herren Croi- 

zet und Jobert *), dass dieselbe Species auch in der Au- 

*) Recherches sur les ossemens fossiles du Puy-de- Dome. T. I. Paris 1828. 

Fol. XY. P.II. 15 
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vergne sich gefunden, und dass sie von diesen Gelehrten mit 
Mastodon arvernensis bezeichnet worden ist. Dieser Nach- 

richt ohnerachtet finde ich meine frühern Untersuchungen der 

Reste im Kabinet zu Darmstadt nicht überflüssig, und da sie 

eine wesentliche Lücke in der Bestimmung dieser Species aus- 

füllen, gerade die Lücke, welche Croizet und Jobert sich 

genóthigt sahen, wegen der Unvollstándigkeit der Fragmente, 
die ihnen zu Gebot standen, offen zu lassen, so giebt die fol- 

gende Mittheilung einen Beitrag, insbesondere zur Kenntniss 

und eigenthümlichen Beschaffenheit der Mahlzahne dieses neuen 
Thiers einer frühern Schópfung ab. 

Die Reste haben sich bei Eppelsheim, ohnweit Alzei, im 

Grossherzogthum Hessen, gefunden. 
Ein hauptsáchliches Kennzeichen der Mahlzáhne von Ma- 

stodon arvernensis soll nach Croizet und Jobert darin be- 

stehen, dass sie zwei sogenannte Talons besitzen, den einen 

vorn, den andern hinten, wahrend die andern von Cuvier 

aufgeführten Species entweder nur einen oder gar keinen Ta- 

lon wahrnehmen lassen. Ich habe jedoch an den mir bis jetzt 

bekannt gewordenen Mahlzáhnen des Genus Mastodon gefun- 

den, dass die wesentlicheren Theile, wie Talon u.s.w. bei 

allen Species vorhanden sind, nur nicht immer in demselben 

Maasse entwickelt, dass also eine solche Art zu unterscheiden 

unzulássig ist. ' 

In der Bildung der einzelnen Zàhne der Thiere ist über- 
haupt so wenig Willkührlichkeit vorhanden, als in der Bil- 
dung von Formen, denen mathematische Genauigkeit vorleuch- 

tet. Die Verháltnisse der gleichwerthigen Záhne' der Species 

untereinander, so wie zu dem Typus des Genus, geben für meh- 

rere Genera die sichern Mittel ab zur Begründung neuer Spe- 
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cies, und es ist die Festsetzung aus solchen geringen Theilen 

zuweilen wirklich überraschend. Ich bemerke dieses nur, um 

anzudeuten, dass die nachfolgende Beschreibung zum Theil auf 

weiter durchgeführten Untersuchungen beruht, welche ich an 

den Zaàhnen der Thiere vornehme, deren ausführliche Darle- 

gung aber hier unmóoglich verlangt werden kann. 

Meine Untersuchungen an der Species /Mastodon arver- 
nensis sind vorgenommen an dem Oberkiefer-Fragmente der 
linken Seite mit drei Mahlzàhnen, welches ich in Tab. LVII. 

abzubilden versuchte, an einem zweiten Mahlzahn, ebenfalls aus 

der linken Kieferhàlfte, an einem dritten und an einem ersten 

Mahlzahn. Bei dem Kieferfragment folgt auf den dritten Mahl- 
zahn noch ein Stück Alveole, welche auf einen andern Mahl- 

zahn schliessen làsst, der weit betráchtlicher war, als die vor- 
stehenden. — Dieser ragte aber bei diesem Individuum, als es 
starb, zuverlássig noch nicht aus dem Zahnfleisch heraus, son- 

dern lag vielmehr tief und unausgebildet in der Alveole. Der 

erste obere Zahn dieser Species ist zweireihig. Letzteren, den 

dritten, haben Croizet und Jobert nicht gekannt. Daher 

konnten sie aus den vierreihigen Zàhnen von Mastodon, wel- 

che sie mit andern vordern Zaàhnen dieser Species fanden, ihre 

bestimmte Deutung nicht geben. Ich habe aber jetzt, wo ich 

den dritten Mahlzahn der Reihe kenne, keinen Zweifel mehr, 

dass die gróssern vierreihigen Mahlzàhne, deren Croizet und 

Jobert (a.a. O. p. 139. Tab.I. Fig.4., Tab.XIIL Fig.1 u. 2.) 

erwàhnen, dieser Species /Mastodon arvernensis angehóren, 

von der sie letztere Mahlzàhne sind. 

Ohne. die Mahlzáhne aller Species von Mastodon schárfer 

zu bezeichnen, werde ich nur kurz erwáhnen, wie die Mahl- 

zàhne insbesondere von dieser neuen Species aussehen. 
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Die Mahlzahnkerne von Mastodon zerfale ich in Quer- 

und Làngsreihen; dieser sind nur zwei vorhanden, die Zahl 

jener aber ist verschieden, je nach dem Werthe des Zahns. 

Hierdurch werden die.grossen Spitzen begrenzt, von denen bei 

jeder Species auf die Zahnbreite zwei gehen, auf die Zahn- 
lànge auch mehrere, je nach dem Zahn. Es zeigt sich jetzt, 

dass die eine Làngsreihe complicirter ist, als die andere, da- 

durch, dass an den grossen Spitzen der einen BReihe starkere 

Hügel angedeutet oder ausgebildet sind, als an. der andern. Bei 
den obern Mahlzahnen ist die complicirtere jene,. welche am 

Innenrande des Zahnes liegt, und es sind an diesem Rande die 
grossen Spitzen auch weniger tief eingeschnitten als. an dem 

Aussenrande. Bei den untern Mahlzahnen scheint ein umge- 

kehrtes Verhaltniss statt zu finden, und es ist alsdann merk- 

würdig, wie die Ausbildung der Zahne ganz im Verhaltniss des 

Dienstes geschieht, welchen der Zahn vermóge seiner Stellung 
zu erfüllen hat; indem bekanntlich bei den obern Zàhnen. der 

Mastodonten die innere, bei den untern die aussere Reihe, 

also jedesmal die durch ihre complicirtere Zusammensetzung 

stàárkere, der betràchtülicheren Abnutzung unterliegt. | Ferner 
wird der vordere Theil des Zahns bei der Abnutzung mehr 

gebraucht als der hintere, wofür auch der stàrkere Talon vorn 

liegt. Die Spitzen sind in den Lüngsreihen immer tief von 

einander getrennt, in den Querreihen aber mehr verbunden. 

Dies ist der Typus für die Mahlzahne der bekannten Mastodon- 

Species, "welcher freilich nicht immer bei den Abbildungen 
berücksichtigt wurde. m 

Zuweilen sind die Querreihen zu Kàmmen vereinigt, 
welche bei einigen Species in kleinere Spitzen. oder Zitzen 

ausgehen. Zu diesen gehórt auch die vorliegende Species, und 
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die Verbindung von zwei Spitzen zu einer Querreihe ge- 

schieht hier auf die eigene Weise, welche die Species charak- 
terisirt. i 

Von den beiden Talons ist an den obern Mahlzàhnen der 
vordere am stàrksten entwickelt. Derselbe biegt sich nach in- 

nen und hinten zwischen den beiden Spitzen der ersten Quer- 

reihe ein und vereinigt sich mit der innern Spitze derselben, 

wáhrend die Annáherung der àussern Spitze durch cine hüge- 

lige Verláàngerung mehr in der Quere nach der Mitte geschieht. 

Auf dieselbe Weise sind auch die Spitzen der folgenden Quer- 

reihen ausgebildet. Die Annàáherung geschieht demnach durch 
hügelige Verlangerung, welche bei der àussern Spitze mehr 

serade làuft, bei der innern dagegen schrag von innen und 

hinten. nach der Mitte der Zahnkerne, wodurch die Stellen 
entstehen, welche Croizet und Jobert (Pl XIII. Fig. 1.) bei 

dem gróssern vierreihigen Zahn c, c/, c^ bezeichneten. An 

den vordern Zàhnen sind diese Ansátze und Verbindungen zu 

mehrern kleinen Spitzen oder Zitzen gekerbt, bis weit herun- 
ier in die Thàler. 

.Der hintere Talon, welcher nicht ganz so stark ist, als 

der vordefe, liegt gerader quer und nicht so vereinigt mit der 
innern Spitze, wie bei dem vordern Rande angeführt wurde. 

Auch ist sein Kamm deutlicher in eine Reihe kleiner Spitzen 

oder Zitzen- gekerbt, als der vordere Talon, der mehr warzig 

ist. Ich habe diese Beschreibung von dem dritten Mahlzahn 

des Oberkiefers entnommen, welcher vierreihig ist, und dessen 

Spitzen nur erst wenig anfangen, abgenutzt zu werden. 

Croizet und Jobert kannten, wie erwáhnt, diesen drit- 
ien Mahlzahn nicht, Um zu versuchen, ob etwa die grossen 

vierreihigen Zàhne, die sie fanden, demselben Thier hàtten an- 
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gehóren kónnen, nehmen sie den gróssten dreireihigen Zahn 

ein Drittel grósser an, wodurch der unbekannte ergánzt wer- 
den sollte. Hierdurch ward das Verhàltniss, welches zwischen 

dem gróssten dreireihigen und dem vierreihigen vorher darin 
bestand, dass letzterer noch immer so gross ist als ersterer, 

und die Breite sich verhalt wie 5:8, so weit gebracht, dass für 

die Lànge 10:7 und für die Breite 5:4 sich herausgestellt hat, 
welches freilich der Annahme moch zu widersprechen scheint, 

dass die grossen vierreihigen Zàhne demselben Thier angehór- 

ten. Sie fanden für den einen i. vergrósserten Zahn die Lange 

zu 0,071, Breite 0,043. Es ist dies aber etwas geringer als wir 

den dritten Mahlzahn in Wirklichkeit ausgemessen haben, und 

das Verhàltniss der Zunahme der Zahne in der Kieferreihe ist | 

daher ein anderes, und geeignet genug, um den gróssern vier- 

reihigen Mahlzàhnen ihre Stelle bei derselben Species anzu- 

weisen. .Ín Betreff der. Verschiedenheit, welche in der Form 

zwischen den gróssern vierreihigen Mahlzaàhnen und den vor- 

dern nach Croizet und Jobert bestehen soll, bemerke ich 

nur, dass wohl nirgend mehr scheinbare Abweichungen ange- 

iroffen werden, als zwischen den hintern Mahlzáàhnen von 

Mastodon angustidens und den vordern. Die vorliegende 
Species, welche der letztern im Ganzen etwas àhnlich ist, dürfte 

daher auch. hierin sich derselben àhnlich herausstelen. Es 
wird aber der etwaige Anstand besejtigt, wenn man den drit- 

ten Mahlzahn kennt, welcher der vermittelnde ist, und den ich 

deshalb eben besonders beschrieben habe. Croizet und Jo- 

bert führen ferner an, bei den grossen Záhnen lügen alle 
Spitzen nach vorn geneigt, und nàhmen bis zur letzten an 
Hóhe ab. Dieses sind Eigenthümlichkeiten der letzten Mahl- 
zühne dieses Genus überhaupt; und die übrigen Abweichun- 
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gen lassen sich in vollkommenen Einklang bringen mit dem 
dritten Mahlzahn. PR 

—. Die beiden vordern Mahlzahne der Oberkieferhálfte von 

Eppelsheim sind betráchtlicher abgenutzt, als der daran liegende 

dritte. Auch hier ist von den Talons der vordere der starkere. 

Der erste Mahlzahn, zweireihig, ist weniger abgenutzt, als er 

im Verhàltniss zum zweiten hàtte seyn müssen, wenn er frü- 

her oder gleichzeitig mit demselben in Thàtigkeit gesetzt wor- 

den wáre. Es sind nàmlich an demselben die beiden vordern 

und die hintere áussere Spitze erst zu einer Fláche vereinigt, 

wahrend die hintere innere ihre eigene Abnutzungsflache noch 

besitzt. Auch sind die Talons, besonders der vordere, noch 

deutlich getrennt. ^ Dagegen sind am. zweiten Mahlzahn der 

vordere Talon, und die beiden vordern Querreihen, schon so 

weit zu einer Flache vereinigt, dass es nur noch weniger Zeit 

bedurft hátte, um auch die Flache der hintern Querreihe mit 

aufzunehmen, welche nur durch eine schmale Schmelzleiste da- 

von getrennt ist. ch habe daher Ursache, den ersten Mahl- 

zahn für jünger zu halten als den darauf folgenden, und ihn 

für den Wechselzahn zu nehmen. Dieser erste Zahn ist vorn 

schmáler als hinten. Er hat sehr grosse Aehnlichkeit mit dem, 

welchen Croizet und Jobert Tab.I. Fig.2. licfern. 

In :dem Kabinet zu Darmstadt ist noch ein zweireihiger 

Zahn vorhanden, welchen ich für den Milchzahn des ersten 

Mahlzahns von /Mastodon arvernenszs halte. Er besitzt vier 

recht deutliche Spitzen, welche sich nach der Mitte verbreiten, 

ferner die beiden starken Talons, und wenn er aus dem Ober- 

kiefer herrührt, so sass er ebenfalls in der linken Háalíte.. Die- 

ser Mahlzahn ist ein wenig grosser und stárker, als der Wech- 

selzahn; seine Hohe betragt 0,019. . 
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Es gehórt zu dieser Species von Eppelsheim ferner noch 
ein sogenannter Germe-Zahn, welcher der zweité Mahlzahn 

ist, ohne Wurzeln und kaum berührt durch Abnutzung, eben- 

falls aus der linken Kieferhálfte, und sehr àhnlich gebildet dem 

Zahn Tab. XIL Fig.7. bei Croizet und Jobert. Dieser Zahn 
ist sehr warzig und seine Hóhe betrágt 0,023. | 

Endlich gehórt hierher aus dem Darmstàdter Kabinet ein 

dritter oberer Mahlzahn, aus der rechten Kieferhálfte und wahr- 

scheinlich von demselben Individuum, dem das Kieferfragment 
mit den drei Zàhnen angehórte. 

Der Baum, welchen die drei im Kiefer zusammenliegen- 

den Zàhne einnehmen, betràgt 0,145. 

Diese Species, /VMlastodon arvernensis, unterscheidet sich 

daher von den bekannten nicht allein durch das Eigenthümli- 
che in der Ausbildung der Form der Mahlzàhne, sondern auch 

dadurch, dass der dritte Mahlzahn vierreihig ist,  wáhrend für 

die andern Species, so weit ihre Kiefer bekannt sind, ange- 

nommen wird, dass diese Záhne nur dreireihig seyen. ' Viel- 
leicht aber ist es bei den Mastodonten der Fall, dass sich nur 

im Unterkiefer jederseits zwei Mahlzáhne folgen, deren jeder 

dreireihig ist, und dass im Oberkiefer der hintere von diesen 

beiden, statt dreireihig, vierreihig ist; es kommen naàmlich bei 

Mastodon maximus vierreihige Záhne nur im Oberkiefer vor. 
Es ist bei der vorliegenden Species ferner der erste untere 
Mahlzahn zu berücksichtigen, welcher im Kiefer beobachtet 

wurde, und wonach derselbe nur in einer Spitze besteht von 

0,016 Lànge, seitlich etwas zusammengedrückt, Diese Species 

hat daher nicht weniger als vier Mahlzáhne in einer Kiefer- 
halfte gehabt, wie dies auch für /Mastodon zmacrimus und 

Mastodon angustidens vorausgesetzt ist. Die beiden Reihen 
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der Máhlzáàhne scheinen aber im Oberkiefer der Species arver- 
nensis, nach dem Fragmente, welches ich  untersuchte, sich 

verhaltnissmássig vorn mehr gegenseitig zu nàhern, als ich es 
für die andern Species angemerkt finde. Die Mahlzahne sind 
an dieser Species kleiner als an den bis jetzt bekannten, ohn- 

gefahr halb so gross, als bei Mastodon maximus und Masto- 
don angustidens. Minsichtlich der relativen Breite nàhern sie 
sich dem letzteren. Nach einem in der Auvergne gefundenen 

Cubitus wáàre sein Gliederbau schlanker gewesen als bei Ma- 

stodon maximus. 
In der Auvergne liegen die Ueberreste von /Mastodon ar- 

vernensis in einer von vulkanischem Gestein bedeckten Schicht, 

mit den Resten von mehreren Species von Ursus, Felis, Canis, 

Hyaena, Castor, Elephas, Tapirus, Rhinoceros,Hippopo- 

tamus, Cervus, Dos, Equus und einem Ceten. 

Unter den Resten von Eppelsheim, welche mit dieser Ma- 
stodon-Species gefunden worden sind, habe icl bis jetzt er- 

kannt: /Mastodon angustidens, RHRhinoceros incisivus, Lo- 

phiodon, drei Species sehweinsartiger Thiere, zwei oder drei 

Species pferdeartiger Thiere, wahrscheinlich zwei Species von 

dem Thier, welches bisher nach Cuvier T'apir gigantesque 
genannt worden ist, hirschartige Thiere, Nager, namentlich bi- 

berartige, mehrere Fleischfresser, Pangolin gigantesque, wahr- 

scheinlich auch  Hzppopotamus, endlich ein crocodilartiges 
Thier. | : 

Die Individualitàt und relative Altersdauer der tertiairen 

Becken spricht sich insbesondere aus in den gegenseitigen Ver- 

háltnissen der Thierreste und der Weise der Absetzung. Hier- 
nach móchte ich von dem Becken der Auvergne (Issovie) 

- glauben, dass darin die Absàátze bis in spátere Zeit angehalten, 

Vol. XV. P.II. 16 
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als in jenem, zu welchem die Ablagerung bei Eppelsheim ge- 

hórt. Wenn das Vorkommen einer und derselben Species, wie 

Mastodon arvernensis, in zwei Becken an und für sich schon 

eine interessante Thatsache darbietet, so muss diese noch ge- 

steigert werden durch den Umstand, dass sie in Becken von 

nicht ganz gleicher Altersdauer abgelagert sind. . Reste von 

Elephas sind mir von Eppelsheim nicht bekannt. Sie kom- 

men aber damit in der Auvergne vor. Die Pferdereste, welche 
in der Auvergne gefunden worden sind, sind Species der : 
neuern vorweltlichen pferdeartigen Thiere, wie sie sich auch 

im Diluvium vorfinden. Unter den Besten von Eppelsheim 

habe ich keine solche Species angetroffen, dagegen zum we- 

nigsten zwei neue Species pferdeartiger Thiere entdeckt, wel- 

che hinreichend specifisch von allen bis jetzt bekannten fossi- 
len Pferderesten zu unterscheiden sind, und es ist mir nicht 

bekannt, dass vor mir auf diese àlteren Species von vorweltli- 

chen Pferden aufmerksam gemacht worden ware. 

Bei Eppelsheim sind zwei unterschiedene Species von /Ma- 

stodon zusammengelagert.  Haufig ist in einer Ablagerung nur 

eine Species dieses Genus gefunden worden, wie M. maximus, 

oder M. angustidens, oder M. arvernensis etc, zuweilen auch 

zwei Species, wie JM. angustidens mit M. turicensis (in der 

Braunkohle der Molassen- Formation der Schweitz), M. lati- 

dens mit M. elephantoides (Ablagerung am lrawadi [Geolog. 

Transact. 2d Series. 1.11.]), und M. arvernensis mit M. an- 

gustidens (bei Eppelsheim). Aus der Annahme, dass das Bek- 

ken der Auvergne spáter beendigt war, als das, wozu Eppels- 

heim gehórt, ist jedoch nicht zu folgern, dass M. arvernensis 

unserer Epoche sich mehr genáhert habe als M. engustidens; 
denn im obern Arnothal kommen des letztern Reste vor in 
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wahrscheinlich. noch jüngerer Ablagerung, als die der erstern 
in der Auvergne. : 

Waáhrend meines kürzlichen Aufenthaltes in Stuttgart 
hat Herr Dr. Jaeger die Gefalligkeit gehabt, mir die Thier- 

Reste zu zeigen, welche mit Bohnerz als Ausfüllung der Mulden 

und Spalten des Jurakalks bei Salmandingen und auf dem 

Heuberge gefunden worden *). Ich sah darunter ein Zahn- 

Fragment und einen zweireihigen Mahlzahn, welche mir schie- 

nen zur Species /M. arvernensis gerechnet werden zu müssen. 

Die Ablagerung ist eine solche von Resten alterer Land-Sàuge- 
thiere, und es kommen unter denselben noch vor: M. angusti- 

dens, Chaeropotamus, Rhinoceros, Palaeotherium, 4Anoplo- 

therium, sogenannter Tapir gigantesque, und von den von 

mir entdeckten altern Pferden, ferner Fleischfresser, Wieder- 

káuer und Nager. Diese Ablagerung ist mithin nicht unáhnlich 

der von Eppelsheim; allein in letzterer sind bis jetzt weder 

Palaeotherium noch Znoplotherium gefunden worden. 
Der Mastodon arvernensis kommt übrigens, wie ich spà- 

ter in Erfahrung gebracht, auch bei Friedrichsgemünd in 

Baiern vor, und liegt dort mit Mastodon angustidens, Palaeo- 
therium aurelianense, Rhinoceros incisivus, Chaeropota- 

mus Sómmerringii, Lophiodon, einem kleinen Fleischfresser, 

Cervus, Schildkróte und andern Landvierfüssern in einem He- 

Liz führenden Kalkstein begraben. Ueber diese Thierreste und 

das tertiaire Gebilde, in dem sie abgelagert sind, arbeite ich 
gegenwartig eine eigene Beschreibung aus. 

*) Schübler in v, Alberti's Geb. Würtemb, p.288 u. 302. 

Jaeger in Oken's Isis, B. XXI. H. V. u. VI. (1828) p.442. 

— in seinem Werke über fossile Reptilien Würtembergs, p.1. Nota. 
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Ausmessungen der Záhne von Mastodon arver- 
nensis. ; 

Erster Mahlzahn. 

M, arvernensis. 
urncamsmeenans e crm sett a 231 

Auvergne, Eppelsheim. | 
t emm a am, I 

Me d Wechsel- |: Milchzahn. 
Css zahn. ; 

Tünipo p e 0,052 0,024 0,083 .. . 
Breite [Ps re 0,050 0,026 0,0185 ] 0,026 ' 

— hinten .. 0,0225 |! 

Zweiter Mahlzahn. 
M. arvernensis. 

fA, S RESCUE 

M. ma- M. angu-| M. An- |M. Hum-|M. minu-| M. tayi- Au- | Eppels- | Eppels- 
aimus. stidens. dium. boldtii. tus. roides. vergne. | heim. heim. 

0,116 | 0,120 | 0,080 | 0,079 | 0,078 | 0,053 | 0,048 | 0,047 
0,060 | 0,085 | 0,060 | 0,040 | 0,040 | 0,030 |0,033 10,036. 

Lànge| 0,110 

Breite| 0,085 

Dritter Mahlzahn. 

ed 9$ 

Bi vat nur von Eppelsheim bekannt. 

Vierter Mahlzahn. 

Lánge 0,103 ] 
; A . Breite 0,054 | aus der Auvergne 
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III. 

Das Genus Zptychu. s. 

Von Herm. v. Meyer, w. a. A. à. N. 

Hierzu Tafel LVIII. und LIX. 

(Der Akademie mitgetheilt im October 1829.) . 

"Aptychus, von 'ázrvyos, ist nach ózrvyos gebildet. — Dieses 

bedeutet eine zweitheilige Tafel, worauf geschrieben wurde, 

und die sich zusammenlegen làsst (Falter); jene Benennung 
soll daher bedeuten einen Kórper, welcher zweitheilig ist, als 

wenn er sich zusammenlegen liesse, aber unmóglich zusammen- 
legen làsst (Unfalter). 

Ich verstehe nun unter Zptychus eine Abtheilung von 
Mollusken, deren Schale eine solche eigenthümliche Beschaf- 
fenheit besitzt, wie das erwaáhnte Wort bezeichnet. Diese Scha- 

len finden sich nur fossil vor; Parkinson nennt sie Trigo- 

nellites, v. Schlotheim T'ellinites, Bourdet Ichthyosiago- 

nes, Germar Lepadites; sie sind also schon lànger bekannt, 
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auch mehr und weniger genau abgebildet in Scheuchzer 
Spec. lith. Helv. Fig. 297. 98; — KnorrlI Tab. XXXIV, a. 

Fig.4. IIT, Suppl. Tab. V. e. Fig. 5; — Baier Oryct. nor. 

Suppl. Tab. XIV. Fig. 3. 8., Tab. XIV. Fig. 6. 7; — Baier 

Monum. petrzfic. Tab.4. Fig.8, und noch anderwárts. Diese 
Schalen sind aber bisher immer verkannt worden, so viel auch 

über sie untersucht wurde, und es ist dies der Grund, wes- 

halb man sie gar nicht zu classificiren wusste. 

Eine Entdeckung, welche ich verflossenen Sommer über 

den weichen Theil, den sogenannten Fuss des Thiers, von dem 

die Schalen herrühren, gemacht habe, bestimmte mich, diesen 

so oft besprochenen Gegenstand aufs neue mit moglichster 

Gründlichkeit zu behandeln. Diese Arbeit lege ich in den fol- 

genden Seiten vor, von Abbildungen begleitet, welche ich da- 

von zu entwerfen selbst versucht habe; diese dürften insofern 

nicht überflüssig erscheinen, als sich durch Vergleichung erge- 

ben wird, dass den früheren die nóthige Vollstàndigkeit man- 
gelt, oder an ihnen zum wenigsten nicht alle einzelnen Theile 

in der Weise gehalten sind, wie sie wirklich daran sich vor- - 
finden und meine Beschreibung zu unterstützen haben. 

In den versteinerten Ueberresten svird selten das Ganze 

des Gegenstandes der Untersuchung dargeboten; es sind viel- 

mehr meist nur einzelne Theile vom Ganzen. Wenn es daher 

nicht gelaugnet werden kann, dass solche Beschàftigungen mit 

manchen Schwierigkeiten verbunden sind, die man bei andern 
nicht kennt, so sind sie dafür auch belehrender; sie lehren im 

Theil das Ganze erkennen, sie lehren die Einzelheiten mehr 

und richtiger beachten und ihre Beziehungen würdigen, in 

welchen sie zum Typus stehen, der durch das Ganze ausge- 

drückt ist, 
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Das áussere Merkmal, wenn es hinlànglich deutlich ist 

und sich bewáhrt an dem Wesen, soll vorzüglich zur Be- 

zeichnung angewandt werden. Vergleiche ich mun alle die 
Reste von Zptychus, welche ich der Untersuchung unterwarf, 

auf ihre Totalform, und auf die Formen der einzelnen auffal- 

lenderen Theile, so hátte ich folgende Abtheilungen zu machen: 
Schalen von glatter Oberflàche (die nur durch Zersetzung un- 

eben werden), und Schalen mit gestreifter, oder, wie man es 

nennt, hohlziegelfórmigér Oberflache; ich erkenne ferner unter 

ersteren breitere und langere, und unter letzteren tiefgestreifte 

und flach oder gedrückt gestreifte. | 

Diese verschieden ausgebildeten Formen würden sich dem- 

nach am natürlichsten, wie folgt, ordnen lassen: 

Aptychus 

laevis. imbricatus. 

do gruss 8 1. profundus. 

2. longus. 2. depressus. 

Aptychus laevis ist von 4ptychus imbricatus mehr als 
specifisch verschieden, und doch nicht hinreichend für eine 

generelle Trennung; und es besteht auch zwischen /atus und 

longus, ferner zwischen profundus und depressus keine sehr 

specifisch bezeichnete Verschiedenheit. Vielleicht rührt dieses 

eigene Schema, welches sich bei der natürlichen Theilung der 
verschiedenen Formen herausstellt, daher, dass die Schalen in- 

nere sind; vielleicht war der Charakter für Genus und Spe- 

cies scharfer an den weichern und mehr àusserlichen Theilen 
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entwickel, Da wir diese jedoch erst jetzt anfangen, zum Theil 
kennen zu lernen, und es wohl mit einiger Bestimmtheit be- 

hauptet werden darf, dass sie nicht von allen hierhergehórigen 

Schalen gefunden werden, so wird die aufgestellte Eintheilung 
beizubehalten seyn. 

Die ausführlicheren Untersuchungen für das Genus Zpty- 
chus habe ich an 4.laevis, und zwar an Jatus vorgenommen, 

da dieser hierzu am geeignetsten war; es hat daher diese 
Species das Allgemeine festsetzen helfen. 

Die Schale von zfptychus ist getheilt wie eine Bivalve, 
man nehme daher auch ihre Theile wie die an einer Bivalve. 
Sie besteht aus zwei symmetrischen Hálften, in ihrem Rücken 

vereinigt, und die unter einer sehr schwachen, und in einer 
gewissen Grenze beharrenden gegenseitigen Neigung aussehen 

wie eine aufgeschlagene Bivalve, Der Rücken ist gerade. 

Aptychus laevis. 

. Non Zptychus laevis habe ich bis jetzt zwei Formen zu 

unterscheiden. Die eine stellt sich dar fast wie ein Halbkreis, 

so dass jede Hálfte einen Quadranten abgeben würde, doch ist 

derselbe etwas weniger lang als breit, und an dem einen Ende 

herzfórmig ausgeschnitten; ich nenne diese latus. Denn an 
der andern Form betrágt die Breite einer solehen Hàalfte nur 

zwei Drittel der Lànge; ich nenne diese daher longus. Aus 
dem Schiefer von Solenhofen kenne ich bis jetzt nur erstere. 

Ich habe aber noch andere zur Untersuchung gehabt, wobei 

Langres und Hampshire bemerkt war; unter diesen waren 
beide vorhanden. Beide kommen in sehr verschiedener Grósse 

vor; ich kenne sie von 0,01 bis 0,037 (Meter) immer mit den- 
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selben Dimensions- Verhaltnissen und  Charakteren, . Es sind . 

dies daher wohl die Schalen der Jugend bis zum Alter. 

Latus ist betrachtlich dick in seiner Schale, die dickste 

des ganzen Genus; bei longus ist dies etwas weniger der Fall; 

als wenn zur Lànge von der Dicke genommen worden ware, 

Andere Abweichungen zwischen beiden werden wir noch ken- 

nen lernen. 

Diese Schalen sind für Bivalven gehalten worden, wie die 

Benennungen T'Tigonellites (Park.) und T'eZlinites (Schloth.) 

bezeugen. Ihre alsdann geóffnete Lage sah man für zufállig an, 

und man glaubte eben so gut auch beide Háalften zusammen- 
geschlagen finden zu kónnen, als sie von einander getrennt 

angetroffen worden sind. Man hat sich aber bisher zu sehr 

mit dieser Meinung begnügt, und es ist. daher auch mie die 
Schale darauf untersucht worden, ob die Moglichkeit an ihnen 

vorhanden sey, dass sie wirklich DBivalven waren, ob die àus- 

sere Umrissform hier nicht trügen kónnte? 

Abgesehen davon, dass die beiden Schalenhalften, wenn 

man sie zusammenbringt, nicht schliessen, sich vielmehr nur 

in drei Punkten berühren (denn es giebt Bivalven, welche 
auch nicht vollkommen schliessen), so müsste hier um so mehr 
nach den Spuren gesehen werden, welche die Muskeln zu hin- 

terla-:en pflegen, die zwei Schalenhàlften zusammen halten, so 

wie nach dem Schlosse, worin die beiden Halften sich zu be- 

wegen haben, und dessen Beschaffenheit gewóhnlich auch über 

die Beweglichkeit solcehér Schalen Auskunft giebt. 

Ueber diese allerdings wichtigen Punkte habe ich nun Fol- 

gendes gefunden.  Nirgends sah ich an allen Schalen des Genus 

ZAptychus, welche ich untersucht habe, Spuren von Eindrük- 
Vol. XV. P. II. i17 



130 H. v. MExzn, 

ken oder Ansatzen, welche von Muskeln herrührten, womit 

das Thier die Schale in zwei Hálften hátte bewegen oder zu- 

sammenhalten kónnen, wie wir dies an beinahe allen Bivalven 

vorfinden. Es wird dies um so natürlicher erscheinen, wenn 

man bedenkt, wie ich nachher zeigen werde, dass die Schale 

eine innere ist, Es hat sich dies mir auch schon aus. der 

Structur der Schale ergeben, und ist am augenscheinlichsten 

zu sehen an den Exemplaren, welche ich noch mit ihrem Man- 

tel oder Fuss angetroffen habe. Die Schale lag Jahre umgeben 

vom weicheren Thierkórper, wahrscheinlich unmittelbar an den 

Organen, welche die Schalensubstanzen absetzten, und von 1 die- 

sen mehr und weniger festgehalten. : 

Wegen ihrer grossen Aehnlichkeit mit den Pisdiien war 

es mir besonders wichüg, an ihnen die Gegend kennen zu 

lernen, wo bei diesen gewohnlich das Schloss zu liegen pflegt, 

und überhaupt die ganze Linie und Flàche der Vereinigung. 

Zu diesen Untersuchungen waren die Versteinerungen von So- 

lenhofen weniger geeignet, da sie in zu reichem Maasse von 

spáthigem Kalke durchdrungen sind; auch werden deshalb die 

beiden Halften fester vereinigt angetroffen. An den andern da- 

gegen, wo spathiger Kalk nur nothdürfüg in die Structur der | 
Schale drang, sind die Formen reiner und etwas deutlicher, 
und nur, was wirklich Schale, überliefert. Dort sind nicht sel- 

ten auch die festeren Muskeln und Bànder, gleich der Schale, 
durch spáthige Kalkmasse erhàrtet, und haben sich mit dieser 

in fester Form erhalten, was hier nicht wohl moglich. war. 

Genauere Beachtung, und die Anwendung von verdünnter 
Saure, haben mich aber auch an letzteren versteinerte Schale 

von versteinerten Muskeln oder Bàndern hinlànglich untersphege 
den lassen. 
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— Dass die Schalen, welche nicht von Solenhofen waren, im- 

mer in symmetrische Hàálften getrennt waren, und ich sie nicht 
züsammenvereinigt gesehen habe, wie im Schiefer von Solen- 

hofen, dass ferner die Vereinigungsflàchen der beiden Hálften 
von jenen Orten keine Bruchflàchen waren, sondern deutlich 
und scharf in allen ihren Theilen ausgedrückt, ist mir ein Fin- 

gerzeig gewesen für eine mnaturgemàásse Trennung in zwei 
Halften. "Eine solche Vereinigungsflàche zerfàllt überhaupt in 
zwei Theile. Man sieht nàmlich (Tab. LIX. Fig. 7 u. 8.) eine 

deutliche Grenze, welche vom Haken des Schalenrückens aus 

an der innern Seite hinlàuft, aber bald das Feld der Flache 

diagonal durchzieht und alsdann am &àussern Rande fortlauft. 
Von diesen Theilen ist der nach dem Rückenhaken liegende 

auf seiner Oberflache glàtter, als der andere, welcher ein rau- 

heres Ansehen hat, àhnlich den Flàchen an den Knochen, wel- 

che mit Knorpel zusammenbhàngen. 

Jenen von.diesen beiden Theilen halte ich für denjenigen, . 

wo bei den wirklichen Bivalven das Schloss liegt, welches an 

den. Schalen, die wir betrachten, nur. dadurch angedeutet ist, 

dass auf dieser Flàche der einen Schalenhalfte eine mehr und 

weniger tiefe oder lange Furche sich erkennen lasst, in die eine 

ihr entsprechende geringe Erhabenheit der Flàche der. andern. 
Schalenhülfte eimpasst. An einigen Exemplaren von longus 
finde ich die erwahnte Furche lànger und etwas tiefer, als ge-. 
wóhnlieh /atus zeigt; ich habe eine.solche Flache in Tab.LIX. . 

Fig. 7. dargestellt, doch kann ich nicht mit Bestimmtheit behaup- . 

ten, dass dieses zu den Verschiedenheiten gehóre, welche zwi- 
schen Jatus und longus bestehen. 

Auf diesen zuletzt erwahnten Flachentheilen berühren sich 

überhaupt beide Halften von 744. Jagevis dicht, wahrend bei 
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einem solchen Zusammenliegen die rauheren Flàchentheile un- 
bedeckt offen stehen, klaffen. Dieses Klaffen wird nicht in 

den Exemplaren bemerkt, wo beide Halften vereinigt zusam- 
men liegen. Hier ist vielmehr dieser Raum mit ebenfalls spàá- 
thiger Masse ausgefüllt, wie an Tab.LVIIL Fis.2. zu sehen; 
und deshalb war diese Ausfüllung zu Lebzeiten des Thiers eine 

Materie, fester als der weichere Kórper, und weniger fest als 

der Schalenkórper. Hier lag ohne Zweifel ein muskulóses 
Band, das beide Halften zusammen hielt *), und es ist dafür 

auch noch zu bemerken, dass dieser jetzt von Kalkspath ein- 

genommene Theil, mit Saure behandelt, besonders starken Ge- 

stank entwickelt, stárker als die gleichfalls spathige Schalen- 
masse. 

Wenn nun die Entdeckung eines schlossahnlichen Theils 
an der Vereinigungsstelle der beiden symmetrischen Háalften 
zur Kenntniss der Schale von Wichtigkeit ist, so ergiebt sich 

zugleich sehr schón, dass diese Stelle in einem verhàltnissmas- 

sigen Grade zu der Weise entwickelt ward, wie die der Schale 

überhaupt ausgebildet ist. Die Schale gehórt nàmlich zu. den 

weniger vollkommenen, zu den inneren, daher die Ausbildung 

ihres Schlosses so unvollkommen. Das unvollkommene Schloss, 

so wie das muskulóse Band, erlaubten diesen beiden Halften 

eben so wenig sich zusammenzuklappen, als sie überhaupt da- 

zu geeignet sind. ^ Es scheint mir aber sehr wahrscheinlich, : 

dass die Halften nicht fest vereinigt waren, sondern eine, frei- 

lich nur sehr geringe, gegenseitige Bewegung besessen haben. 

Ihre Vereinigung wird nicht immer genau unter derselben ge- 

*) In den subapenninischen Hügeln kommen fossile Bivalven vor, welche noch 

fast vollstándig mit ihrem Ligamente versehen sind. 
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genseitigen Neigung im Gestein vorgefunden, sie betragt inner- 
halb geringer Grenzen bald mehr bald weniger. Diese Figen- 
schaften werden die Benennung Zfptychus rechtfertigen. 

Die Frage nach der Beschaffenheit der eigentlichen Schale 

steht nicht so leicht zu beantworten. Es giebt nàámlich hier- 

her gehórige Schalen, deren Oberflàche fast vóollig eben und 

platt erscheint. Diese sind seltener, und ich habe sie noch am 

háufigsten an denen gesehen, welche nicht von Solenhofen 
sind. Gewóhnlich ist die obere Fláche der Schale mit gróssern 
und kleinern Vertiefungen mehr und weniger zahlreich be- 
setzt, welche an jeder symmetrischen Hàálfte in der Mitte von 

lànglicher Gestalt sind, und mehr làngs des Thierkórpers lie- 

gen, dagegen an den übrigen Stellen der Fláche rundlicher ge- 

bildet sind. Es entsteht hierdurch ein korallenartig gestricktes 

Ansehen. Es giebt ferner solche Schalen, wo diese Flàchen 

theils mit den erwàhnten Vertiefungen versehen sind, theils 

mit kleinen.knolligen Erhabenheiten. An diesen Exemplaren 
finden sich gewóhnlich auch die Ucbergánge, wo man sieht, 
dass eine jede von den erwàáhnten Vertiefungen einer solchen 
knolligen Erhabenheit entsprechen kann. Denn diese sind 
gleichfalls nach der Mitte einer symmetrischen Schalenhálfte 

hin, wie die Vertiefungen, von lànglicher Gestalt, so dass sie 

gegenseitig in einander einzupassen vermógen. Dei einer sol- 

chen Oberflàche wird selten, oder nur schwierig, die Verschie- 

denheit in den Knóllchen und Vertiefungen wahrgenommen, 
und es scheinen zuweilen beide wirklich in einander über- 
zugehen. 

Àn dem Seitenrand ist die Oberflache der Schalen ge- 
wóhnlich etwas feiner porós, zuweilen kaum sichtbar, dann 

aber auch wieder deutlicher, besonders nach der Kante hin, 
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welche von dieser Seite und der untern Flache gebildet wirds 
und welche scharf ist. : disg 

Die Kante, welche die obere Blsedae mit diesem Rand hil 

det, ist stumpf und etwas abgerundet. Der Seitenrand ist 

jedoch so beschaffen, dass bei seinem HEinbiegen zu beiden 

Seiten (der ganzen Schale) nach der Mitte des Schalenaus- 

schnittes zuletzt auch die Kante scharf wird, welche die obere 

Fláche mit dem Rand bildet, und wobei diese Kante eine 

Reihe sehr feiner Einkerbungen besitzt, welche in der Weise 

mit der Porositát der Oberflàche sich vergleichen liesse. ^; 

Die Schalen besitzen das Aussehen, als bestànden sie aus 

einer homogenen Masse, | Es war mir jedoch wahrscheinlich, 

dass der erwàáhnte verschiedene. Zustand der obern Flache we- 

nigstens zum Theil von der Struktur der Schale abhinge. Um . 

hierüber den nóthigen Aufschluss zu erhalten, behandelte ich 

die Schale vorsichtig mit verdünnter Salzsáure. Es ward dabei. 

nicht allein die Struktur der Schale entblósst, sondern ich sah 

zugleich die Masse in zwei verschiedene Substanzen zerfallt, 

von denen die eine sich xn der verdünnten Saure auflóste, die 

andere aber nicht. An den Exemplaren von Solenhofen ist die 

Trennung nicht so deutlich zu erhalten, als an den andern; es 

sind diese in nicht so rein kalkspathiger Masse versteinert, . als 

jene, bei denen jedoch nur etwas mehr Varsighta zur Darstel- 
lung desselben Práparats erfordert. wird. : 

Der leichtauflóslichere Theil wird unter L staclcstip CER 

Geruche von der Saure aufgenommen, nnd es bleibt dabei ein 

Skelet zurück, welches uns den Bau und das Wachsthum der 

Schale zu versinnlichen vermag. Nun ist nàmlich die Schale 

auf der obern Flàche und den Seiten porós, wàáhrend die un- 
tere Flàche, welche etwas concav geformt ist, unverándert blieb. 
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Wird in der Anwendung der Sàure fortgefahren, so bleibt übrig 

.ein Skelet oder Gewebe von kleinen Zellen, welches aus einer 

.-und derselben Substanz zu bestehen scheint, die wohl von der 

-Decke der untern Seite nicht verschieden ist. 

Durch die Anhaufung dieser festeren Substanz, welche. die 

-Waànde von. Zellen bildet, scheint die Schale eigentlich geformt 

.zu werden. Die Zellen sind erfüllt von. der leichter in Sàure 

.auflóslichen Masse, welche im frischen Zustand vielleicht keine 

sehr feste und schwere Masse war, wodurch das Gewicht der 

Schale dem Thier nicht so schwer gefallen wáre, als dasselbe 

jetzt im versteinerten Zustand auffallt. Es ist hierbei der Se- 
pie zu gedenken. Würde dieselbe Schale der Sepia officina- 

lis in Kalk versteinert gefunden werden, um wieviel überstiege 

alsdann das Gewicht derselben jenes im írischen Zustand der 

.Schale! 

Waáhrend "e Wachsthums des Thiers bos sich nado 

auch die Schale vergróssert durch Ansatz neuer Materie.  Die- 

ser Ansatz geht über die. ganze obere convexe Flàche des 

"[hiers, und berührt die untere concave Flache nur an den 

aussern. Seiten, indem auf letzterer Flache Reifen entstehen, die 

in ihren Diegungen dem Rande entsprechen. 

Diese Reifen auf.der untern oder concaven Seite der Scha- 

len sind also nichts anderes als sogenannte Ansatzstreifen; und |. 

dass diese auf der innern Seite liegen und das Wachsthum der 

Schale von aussen und über die ganze Flàche geschieht, würde 
schon genügend beweisen, dass die Schale, welche wir be- 

trachten, eine innere sey, dass sie zum wenigsten von den wei- 

chen Theilen des Thiers überdeckt gewesen seyn müsse, wel- 

che die Organe enthalten, durch die die beiden Schalenmate- 

rien abgesetzt worden sind. Dieser Absatz von neuer Schale 
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geschah wahrscheinlich bei beiden Substanzen zugleich. An 
der untern oder concaven Fláche tritt periodenweise ein stár- 
kerer Ansatzstreif hervor, wie ich dies auch in meiner Zeich- 

nung Tab.LVIIL Fig.2. angedeutet habe. Es zeigen diese viel- 
leicht besondere Perioden an in der Schalenausbildung des 
Thiers wahrend seines Lebens, wie z.B. bei den vielkammeri- 

gen Cephalopoden der Absatz der Kammerwánde auch perio- 

denweise ausgesondert ist. In der Beschaffenheit der Ansatz- 

streifen liegt mit ein Charakter zur Unterscheidung des /atus 
von longus; an den Schalen des ersteren sind nàmlich diesel- 

ben etwas breiter und deutlicher periodenweise abgetheilt, als 
an denen des letzteren (vergleiche Fig. 2. mit Fig. 6.). 

Um in das Gefüge und die Bildungsart dieser merkwürdi- 

gen Versteinerung noch genauere Einsicht zu erlangen, habe 
ich eine der symmetrischen Schalenhàlften kreuzweise durch- 

schnitten, mit verdünnter Saure behandelt, und darauf mit der 

Lupe untersucht. Die einzelnen Theile, die ich da gesehen 

habe, sind Tab. LIX, Fig.18. a. b. c. d. abgebildet. 

Die ganze Schale ist, wie erwáàhnt, eine Anháufung von. 

Zellen. Die Form dieser Zellen ist eine mehr und weniger 
regelmàssige, an den Kanten deutlich und wenig deutlich aus- 
gebildete sechsseitige Doppelpyramide, an welcher statt der 

Pole, gerade angesetzte Flàchen liegen. Der Ausgangspunkt für 
die Anordnung dieser Pyramidalzellen ist in den Punkten wahr- 

zunehmen, in denen die Schale anfing sich zu vergróssernm, 
gleichsam in den Centra der Schalenentwickelung. Da die 

Schale im Ganzen das Ansehen einer Bivalve hat, so sind auch 

hier zwei solcher Centra vorhanden, und zwar in den Nates. 

Diese Pyramidenzellen sind nicht eigentlich schichtenweise 

übereinander gestellt, so dass zuerst eine Lage solcher zusam- 
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menstehenden. Zellen gebildet worden waàre, darüber eine zweite, 

dritte u.s. w. Es sind eigentlich keine Schichten von Zellen, 

sondern. vielmehr einzelne Zellen auf und neben einander ge- 
setzt, so dass die Schale aus. mehr und weniger regelmàssigen 
Reihen aufeinanderstehender Pyramidalzellen besteht. Die Axen 

dieser Reihen führen wohl in horizontaler Dimension (Fig. 13. a.) 
nach den Centra der Schale, in den vertikalen Dimensionen 

aber (Fig.13. c. d.) unterlaufen sie sich, und zwar je weiter 
von den Centra entfernt um so weniger steil, und auch auf 

dem. Querdurchschnitt (c.) etwas weniger steil als auf. dem 

Làngendurchschnitt (d.). Es ist ferner zu bemerken, dass die 

Zellen. von verschiedener Grósse sind, allein nicht auf die 

Weise, dass die zuletzt gebildeten die gróssten oder kleinsten 

wáren, sondern so, dass, je weiter von den Centra entfernt und 

nach dem Rande hin die Zellen liegen, sie um so lànger aus- 

gebildet sind, und dieses auf die ganze Dicke der Schale; sie 

werden dabei schmáler und weniger regelmàássig. An den Cen- 

ira sind die Zellen kleiner; es sind betrachtlich kürzere Pyra- 

miden, gewóhnlich von gleicher Hóhe und Breite, und auch 

hier wieder weniger scharflinig begrenzt, mehr gerundet, ku- 

gelfórmig. . Auf dem Querschnitt der Schale sind die Zellen 

etwas weniger breit, als sie durch den Lángendurchschnitt ent- 

blósst werden. 

Nach dieser Ermittelung lasst sich nun die Lage und An- 

ordnung der erfüllten. Zellen begreifen, welche die Schalen zu- 

sammensetzen; es ist auch zugleich die Richtung gefunden, 
nach welcher der Anwuchs der Schale geschieht, und ich 
sehe hierin endlich noch die Bestatigung der Hichtigkeit mei- 

ner Anfangs gegebenen Beschreibung der obern Flache der 
Schale. Denn wenn ich aus einer Anhàufung von solchen 

Vol. XV. P. II. 18 
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Zellen nach der angeführten Bichtüng eine Form schneiden 
würde, wie die der Schale ist, welche uns bescháftigt, und 

diese Ciner theilweise zerstórenden Einwirkung aussétzen wür- 

de, so kàmen nach der Mitte einer solchen symmetrischen 
Schalenhàlfte làngere Vertiefungen oder làngliche Wülste zu lie- 

gen, und die nach den Ràndern hin, da die Beugung der Fi- 
gur in diesen Gegenden die Zellen je mehr senkrecht zu. ihren 

Axen durchschneidet, würden kleiner und weniger lánglich 
ausfallen. | [rg 

Die untere concave Seite der Schale scheint innig verbun- 
den zu seyn mit der Masse, aus der die Zellenwànde bestehen; 

und ist wohl von derselben Substanz. "Wird diese Seite, wel- 

che die Zunahmestreifen zeigt, entfernt, wozu etwas starkere 

Sáure nóthig ist, so kann man sehen, wie diese Zellen hinter 

dieser Seite ansitzen. Ich habe davon Fig.18. b. eine vergrós- 

serte Abbildung gegeben. Es liegen die Durchschnitte der 

Pol-Enden der sechsseitigen Doppelpyramiden ganz in der Ord- 
nung nebeneinander gereiht, wie sie nach der oben erwáhnten 

Lage und Form der Zellen es seyn müssten, und mit der Rich- 

tung im Allgemeinen nach dem Centrum hin, gegen letzteres 

die Zellendurchschnitte ein. wenig kleiner werdend. 

Die Struktur dieser Schalen ist allerdings eigenthümlich, 

und sie làsst sich vielleicht so deuten, dass, wie in der Sepien- 

schale Lamellen von Hornsubstanz erfüllt mit kalkiger Sub- 

stanz, so hier Zellen von Hornsubstanz erfüllt mit kalkiger 

Substanz, vorhanden gewesen seyen. Zugleich erinnern die 
Zellen dieser Schalen an den zelligen Bau mancher Pflan- 

zen; wie die Lamellen der Sepie an den lamellósen anderer 

Pflanzen. 
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 Aptychus imbricatus. 

Ad ptychus imbricatus ist von 4. laevis sehr merklich 

unterschieden, sowohl in Hinsicht auf die DBeschaífenheit der 

Oberflàche, als auch der allsemeineren Formen. | Seine Ober- 

flàche ist, wie man es nennt, hohlziegelfórmig ausgebildet, sie 

zeigt Streifung, die sich zu überdecken scheint, man kann es 

auch Furchung nennen, welche auf jeder der symmetrischen 

Schalenhálften, mehr und weniger der Krümmung des ganzen 

aussern Bandes folgend, die Nates zuü Centra hat. Diese Fur- 
chen gehen dabei aus, oder sind aufgesetzt an einer kleinen 

Leiste, welche an dem Rande liegt, wo die beiden Halften den 

Ausschnitt zeigen. Diese Randleiste verliert sich an jeder Scha- 

lenhàlfte auf der einen Seite in die Spitze, welche sie mit der 

Kante der Vereinigung beider Hàlften bildet, auf der andern 

Seite in den Seitenrand der Schale. Die Furchen sind so ein- 

geschnitten, dass die dadurch entstehenden Laàngsleisten gegen 

die Kante der Vereinigung beider Schalenhàlften geneigt er- 

scheinen. Nach dem zugespitzten Ende der Schale hin -sind 

diese Leisten am hóchsten, oder die Furchen am tiefsten; 

dagegen stellen sie sich in der ohngefahren Lage der Nates 

querüber am wenigsten erhóhet dar. Eine solche Lángs- 

leiste ist im Allgemeinen am schmalsten da, wo sie der vorhin 
erwahnten Randleiste ansitzt, und scheint am entgegengesetzten 

zugespitzten Ende der Schalenhàlften, wo sie sich in den Scha- 

lenrand oder in die Kante der Vereinigung beider Hálften ver- 
láuft, am breitesten zu seyn, Welches aber kaum merklich ist. 

Betrachtet man diese Làngsleisten gegenseitig untereinander, so 

findet man, dass sie eigentlich nur, je naher an den Nates, 

um so schmáler und flacher werden, so dass sie zuletzt schwer 
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zu beobachten sind. Der Seitenrand ist da, wo die Schale am 

breitesten ist, am betráchtlichsten, er hàngt fast vertikal herun- 

ter, ist nicht gefurcht, sondern sehr àhnlich dem Seitenrande 

an Zptychus laevis.  Es.verliert sich alsdann dieser Seiten- 
rand nach dem spitzeren Ende am meisten. Diese Beschrei- 

bung wird durch die Figuren 10. und 11. - Tab. LIX. a | 
tert werden. o4) ERES 

Die Schalen von Z4ptychus imbricatus "- im Vergleich 

zu denen von 44. laevis um vieles dünner. Unter den zwei 

Formen, welche ich vom ersteren bis jetzt aufgefunden habe; 
finde ich die, welche ich mit depressus bezeichne (Tab. LIX. 

Fig. 11.), ani dünnsten. Es unterscheidet sich depressus von 

dem andern, welchen ich profundus benannt habe (Tab. LIX. 
Fig. 10), noch auf mancherlei Weise. - Zuvórderst bemerkt man, 

dass ai jenem die Zahl der Làngsleisten um einige geringer ist, 

sie sind dabei etwas breiter und niedriger, auch nicht so gera- 
delaufend, wie an profundus, sondern ehe sie (vom spitzeren 

Ende aus) an die Gegend der Nates kommen, etwas sichtli- 

cher einwarts gebogen. | Diese Leisten fangen zudem früher 
an, sich in den Rand oder das spitze Ende zu nbraPSMiSi: indem 

sie sich ausbreiten. 

Àn profundus ist das spitze Schalenende ein wenig mehr 

zugespitzt, als an depressus, wo es etwas runder und breiter 

erscheint, und mit einer deuticheren Einkerbung an diesem 

Ausgang der Vereinigung, welcher kaum merklich in die Hóhe 

gerichtet ist. Die Kante oder der Kamm, welcher sich an ei- 

ner Làngsleiste am hóchsten herausstellt, zeigt sich an depres- 
sus deutlich gekórnt, welches an profundus nicht so zu be- 

merken ist. Die Oberflache ist an. jenem überhaupt etwas fein- 

kórnig, bei diesem mehr glatt. Wie wenig aber auf dieses 
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letzte Merkmal zu geben ist, wird aus der Beschreibung von 

A. laevis deutlich geworden seyn. 

Die Struktur und der innere Bau der Schalenmasse sind 

ganz auf àhnliche Weise beschaffen, wie die bei 44. laevis; 

es wird dies hier ebenfals durch Behandlung mit verdünnter 

Salzsáure deutlich. Ich hátte gewünscht, mit 24. zmbricatus 
ahnliche ausführliche Untersuchungen anstellen zu kónnen, wie 

bei 44. laevis, mit deshalb, um deutlichern Aufschluss über die 

Ausbildung und Zusammensetzung der Leisten zu erhalten, 
allein hierzu mangelte es mir an geeigneten Exemplaren. 

— "Die untere oder concave Seite der Schalen ist bei 74. Zm- 

bricatus mit feinerer Streifung versehen, als an 4. laevis, 
auch sind die einzelnen deutlicher ausgedrückten Perioden des 

Ansatzes von Schale hier sehr nahe liegend, und nicht so ge- 
sondert, wie wir bei 44. laevis gesehen haben. (Man verglei- 
che Fig. 2. und 12.) Unter jenen scheint depressus diese An- 

satzstreifen etwas deutlicher zu besitzen, als profundus. 

Zur genaueren Untersuchung der Schlossgegend fand ich 

keine geeigneten Exemplare vor. Die beiden Schalenhilften 
treten sich hier um vieles naher, die klaffende Stelle ist nicht 

so auffallend, und das Ligament oder Band musste dünner und 

schmàler gewesen seyn, als bei 74. laevis. Bedenkt man, dass 

bei 4. zmbricatus die Flàchen, worin sich die beiden Scha- 

lenhalften mittelbar und unmittelbar zu vereinigen haben, um 

sehr vieles schmàáler sind, als wir sie bei 74. laevis gesehen, 

so wird man darin, dass dort das Ligament auf keine so weite 

Entfernung die Schalenhàlften zu verbinden hat, einen Ersatz 

für seine geringere Dicke vorfinden. Wir sehen hier ferner 

den Theil, worin. die Schalen sich unmittelbar berühren, etwas 

langer, und es steht die Strecke, bis wohin sich die Andeutung 
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für eine schlossahnliche Bildung ausdehnen. würde, etwas mehr 

heraus, oder hàngt vielmehr etwas weiter herunter, als bei 
4A. laevis, wo sie deutlicher eingekerbt und kürzer ist, wenn 

man die Schalen in normaler Lage betrachtet. 

lch habe überhaupt in den beiden Hauptabtheilungen,. wel- 
che ich für Z4ptychus aufstelle, alle dem Genus wesentlich an- 

gehórenden Theile, in der einen sowohl, als in der andern, 

vorgefunden, und,es darf hierüber kein Zweifel mebr vermu- 
thet werden. (in Liblidemé 

Betrachten wir nun cM die Petalbrosd oder dén iie 

riss, welchen 4. imbricatus darbietet, so finden wir die mitt- 

lere Lange der Schale fast noch einmal so gross, als die grósste 
Breite einer Hálfte, Es ist also hier ohngefahr das umgekehrte 

Verbàltniss vorhanden, wie bei Jatus des 44. laevis, wo die 
ganze Breite fast das Doppelte ist von der mittlern Lànge. Der 

Umriss, wenn beide Hàalften verbunden sind, ist mehr parabo- 

lisch. als. elliptisch, . und dabei noch in der Mitte der Seite et- 

was weniges eingezogen. Der Ausschnitt an. dem einen Langs- 

ende ist hier vollstándiger concav, wahrend derselbe bei 44. /ae- . 

vis durch die Einbiegung zweier Seitenfortsetzungen geschieht, 
welche eher etwas convex geformt sind. 

Werfen wir endlich noch einen vergleichenden Blick así 

die Ausbildung dieser verschiedenen Formen, so wird nicht 

unbemerkt bleiben kónnen, dass wie schon longus von 4A. lae- 

vis bei seiner gróssern Lànge in der Schalenmasse weniger 

dick befunden wurde, so nun 44. imbricatus, bei noch mehr 

Lànge als longus, das Verhaltniss der geringern Dicke noch 

weiter bestatigt, Ferner ist es eigen, dass, -wo bei 44. laevis 

die obere. oder àussere Flache eigentlich glatt.ist, und die un- 

tere oder innere deutlicher gestreift sich darstellt, dagegen bei 
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A. imbricaátus, wo die obere deutlich gestreift und sogar ge- 
furcht erscheint, die untere nun eine feinere Streifung besitzt, 

ja sogar unter diesen an depressus, wo die obere Flàche we- 

niger zahlreich und tief gefurcht ist, die untere etwas deutli- 

cher in ihren feinen Streifen entwickelt zu seyn scheint, als 

profundus. . Es gehórt dies zur Bestátigung für ein Gesetz, 

welches sich unlàugbar in der Natur vorfindet, wornach die 
Entwickelung der Theile in gegenseitigem Gleichgewichtsver- 

hàltniss steht, so dass eine Gestalt gegen eine verwandte an- 

dere aussieht, als wáre sie dieselbe, woran nur mit Vorzug 

dieser oder jener Theil mehr entwickelt worden, auf Unkosten 
anderer. 

Ich kenne Individuen von 44. imbricatus von 0,006 bis 

0,034. (Meter) mittlerer Lànge. : 

Das Thier, von dem die Schalen herrühren, welche 

ich 4A4ptychus nenne. 

Es gehórt zu den selttern Erscheinungen an Versteinerun- 

gen, dass man Spuren von ihrem weichern Kórper wahr- 
nimmt. Ich habe solche Spuren bereits an 8 Exemplaren von 
Aptychus im Kalkschiefer von Solenhofen vorgefunden, von 
denen insbesondere zwei geeignet waren, mir auch Aufschluss 

über die Form dieser weichern Theile des Thiers zu geben. 
Diese zwei Stücke versuchte ich in Tab.LVIII. Fig. 1. 2. 3. u.4. 
abzubilden. 

Ich habe an diesen Stücken gefunden, dass das Constante 
der Form der weichen Theile bei diesem Thier so ist, wie ich 
sie in Fig.4. andeutete; die Verschiedenheit der Masse des Ge- 
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steins und der Masse des Raumes, welcher von dieser Form 

umschrieben wird, gewáhrt hierfür noch mehr Gewissheit. 
Es giebt Gebirgsarten, in welchen sich die auffallender ver- 

schiedenartigen Kórpertheile an einem Thier, wie weiche Masse, 

Schalen- oder Knochenmasse, Muskelmasse u.s. w., im Verstei- 

nerungsmittel dadurch angedeutet erhalten haben, dass sie das- 
selbe eben so verschiedenartig in sich aufnahmen.  Hierher 
gehóren manche Lagen des Kalkschiefers der Gegend von So- 
lenhofen. Es sind darin Schale und Knochen, und zuweilen 
auch der festere Muskel und dicke Haut, ferner Schuppenbe- 

deckung, Zàhne u.s. w., in Kalkspathmasse von bráunlich-gel- 

ber Farbe übergegangen; auch die thierischen Substanzen, 

woraus z.B. die Asterien bestehen, liegen gewoóhnlich kalkspà- 
thig in diesem Schiefer.  Weichere Theile aber, welche ge- 

wóhnlich gar nicht erhalten .worden sind, kommen zuweilen 

mit ihren festeren Theilen vor. Die Versteinerungsmasse, wel- 

che an ihre Stelle getreten, richtet sich aber sehr nach. der 

Natur der Gesteinslage überhaupt. 

In dem weicheren kreideartigeren Kalkschiefer, welcher 

bei Daiting, in der Nàhe von Monheim, bricht, findet sich 

bisweilen Loligo mit vollstándig erhaltenem Mantel. Das Scha- 

lenrudiment, an den lebenden bekanntlich aus Hornsübstanz 
bestehend, ist hier kalkspathig, der Mantel, an der lebenden 

fleischige Substanz, ist weisse überaus feine zerreiblichere 

Masse, und diese liegt in Gestein, welches durch geringere 

Weisse und gróbere Masse sich von dem Mantel genau unter- 

scheiden làsst, Es ist hier gleichsam eine Durchseihung der 

kalkhaltigen Flüssigkeit durch den fleischigen Thierkürper hin- 
durch geschehen, wobei die feinen Kalktheilchen in der Horn- 
substanz krystallinisch sich zusammenfügten, im weicheren 
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Kórper aber in sehr feinem Zustand sich anlegten.. An einem 

neuen Reptil, ebenfalls von Daiting, welches ich im Begriff 

stehe, zu beschreiben, fand ich den weicheren Kórper des 

Thiers zum Theil auch auf àhnliche Art, wie für Loligo er- 

wühnt worden, durch feinere und wreissere Kalkmasse, als das - 

Muttergestein ist, überliefert. | | t 

Auf ahnliche Art ist auch der Theil beschaffen, icis in 

Fig. 1. 2. und 3. der Schale von Zptychus laevis anhángt. Es 
hat sich dieses Stück ganz aus dem Gestein losgelóst. Die 

Masse desselben ist nicht ganz so fein und zerreiblich, als bei 

den vorerwáhnten Beispielen, aber immer noch vom Gestein | 

deutlich unterschieden. ^ Sie zeigt auf ihrer Oberflàche feine 
Streifung, welche, je nàher dem Rand, um so mehr demselben 

parallel làuft, an der Schale dagegen nur sehr schwache Bie- 
cung besitzt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Strei- 

fen von Runzeln oder Falten des weicheren Thierkórpers her- 

rühren. Diese gelàuterte Masse erstreckt sich nicht allein un- 

ter die Schale, sondern sie zieht sich auch zum "Theil noch 

sichtbar über dieselbe hinweg, und es ist dies noch ein Beweis 

mehr, und zugleich der augenscheinlichste, dass weichere Thier- 

Substanz die Schale ehedem auch überdeckt hielt. 

Die Dicke und die Form, welche der weichere Theil wahr- 

scheinlich besessen, geht aus der Profilzeichnung Fig.8. hervor. 

Der Mantel war zu Lebzeiten des Thiers wohl etwas hóher ge- 

wesen, als jetzt angedeutet ist. Er war àn dem Rande abgerun- 
det, doch wie es scheint nur oben, wahrend er unten gerade- 

 abfallend aufgestanden zu haben scheint. Da wo der Mantel 

zu beiden Seiten dié Schale aufzunehmen beginnt, zeigt sich 

jener, besonders'unterhalb, ganz eigenthümlich eingezogen. Es 

ist dies gewiss nicht zufallig, scheint vielmehr ausdrücklich 
Vol. XV. P.I. 19 
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der Form des weichern Theils des Thiers anzugehóren. Man 
sieht unten deutlich, wo die Ausfüllung des weichen Kórpers 

aufhórt und dieser dem eigentlichen F'elsgestein aufsitzt, 
Die Schale war von diesem Stück leicht abzulósen, und es 

spaltete sich die Ausfüllung der weichern Masse ebenfalls leicht, 

und zwar nach der Richtung ihrer organischen Form, . und 
nicht in der Ebene wie der Schiefer. Unter der Schale ist die 

Masse, welche den weichen Theil des Thiers vertritt, etwas mit 

Kalkspath durchzogen, besonders in' der Gegend der Nates 

und làngs des Rückens, wo, nach meiner Beschreibung der 

Schale, wahrscheinlich ein starkes Band oder Muskel zum Zu- 

sammenhalten der beiden Halften.lag. . Da nicht allein an. die- 

sem ,. sondern auch an dem andern Exemplar mit Mantel - 
(Tab. LVIIL. Fig. 4.) an dieser Stelle in der Masse spáthiger Kalk 

vorhanden ist, so bin ich geneigt zu glauben, dass dieses Band 

oder Muskel hier auch mit dem Thier verbunden war, und 

dass dadurch die Schale auf ihrer bestimmten Stelle fester ge- 

halten wurde *). 

Wie ich in den Abbildungen Fig. 1. 2. 3. nicht vddxlele 

sen habe anzudeuten, und es in den andern Exemplaren eben- 

falls zu sehen ist, verliert sich spathige Masse gern noch über 

die Schale hinaus in den andern Theil des Mantels. An. dem 

Stück, welches den ganzen Ümriss des weichen Thieres zeigt, 

*) Ich lasse bei dieser Gelegenheit nicht unerwáhnt, dass ich vor kurzem in der 

schónen Sammlung des Herrn Geh. Raths v. Leonhard zu Heidelberg ein 

Stück Muschelkalk von Richainvilliers angetroffen, worin Rhyncholithes 

Gaillard. lag, mit einer mantelartigen Umgebung, welche zum Theil mit einer 

weicheren zelligeren Masse. erfült war, zum Theil hohl und mit Kalkspath- 

krystallausscheidung bekleidet. Vielleicht war diese Erscheinung zufállig, und 

sie bedürfte noch anderweitiger Wahrnehmung, um angenommen zu werden, 
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ist dieses sehr deutlich zu sehen. Fig.4. stellt dieses Exemplar 

dar. Von der Schale. ist nur der Steinkern vorhanden, als 

Abdruck der untern concaven Seite der Schale. Der Mantel 
oder Fuss des Thiers ist auf dieser Platte nicht so auffallend 

vom übrigen Gestein durch die Masse unterschieden. Es rührt 

. dies daher, weil diese Gesteinslage an sich fester ist, und mehr 

Anlage zum Spáthigen zeigt, als andere Lagen. Der rundliche 

Ansatz, welchen wir an dem vorigen Exemplar betrachtet ha- 
ben, und der an der Seite der Schalen liegt, wo*der rundliche 

Ausschnitt sich befindet, ist auch hier deutlich wahrzunehmen. 

Die Formen beider entsprechen sich vollkommen, und die Ge- 

steinsmasse, die ihn ausfüllt, sondert sich auch gerade so ab, 

und zeigt dieselbe Streifung. Dieser Kórpertheil wird von der 

Masse der Gesteinschicht noch ausserdem durch eine dünne 

Lage von Eisenoxyd getrennt. Ein ahnlicher runder Theil liegt 

am andern Ende der Schale. in derselben Làngenaxe. Die 

Masse, welche diesen Theil ausfüllt, hat ein verworrenes Anse- 

hen. .In der Mitte derselben und vom Schalenrücken ausge- 

hend ist betrachtliche Ausscheidung von Kalkspath wahrzu- 

nehmen, und auch noch an andern Stellen, wie es in dem 

runden Theil des entgegengesetzten Endes nicht wahrgenom- 
men wird. Die Struktur der Masse in jenem Theil ist über- 
haupt weniger regelmassig als in. diesem, und diese Verschie- 

denheiten in den einzelnen Theilen eines und desselben verstei- 

nerten Individuums erlauben, daraus zu folgern, dass in densel- 

ben Organe und Gefásse für verschiedene Funktionen gelegen. 
An diesem Exemplar habe ich den Umriss des ganzen 

Thiers gefunden, indem ich der dünnen: Lage von Eisenoxyd 
gefolgt bin, von der ich gesehen hatte, dass sie die Ausfüllung 
des Thierkórpers vom eigentlichen Gestein trennt. Dieser an- 
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dere runde Theil fállt an. seinem Rande nicht nach unten ge- 

rade ab, sondern er ist nach unten und. einwárts etwas flach 

gerundet, wodurch derselbe sich vom Rande des ersterwahnten . 

Theiles unterscheidet. Dies war wahrscheinlich auch seine Be- 

schaffenheit im lebenden Zustande des Thiers. EN 
Wir hátten also für die Gestalt des ganzen Thiers eine . 

elliptische Form anzunehmen, in deren genau durchschnitli- 

cher Mitte eine innere Bivalven-àáhnliche Schale liegt. — Diese 

Form ist, genáuer genommen, etwas eifórmig, d.li. in der Mitte 

der einen Hálfte merklich breiter, als in der Mitte der andern 

Hàalfte, und dabei ist diese Form in der Gegend, wo die Schale 

ihrem Ümriss am náchsten kommen würde, noch zu beiden 

Seiten eingezogen. Ich kann mich zu nàherer Versinnlichung 

des eben Erwáhnten auf Fig.4. beziehen, wo ich diese Spu- 

ren des weichen Thiertheils nur umrisslich verzeichnet habe, 

da die. Abbildung bei mehr Ausführlichkeit weniger deutlich 
die Form würde erkennen lassen, auf die: es doch Bi eco 

lich ankommt. - | | 

In der unmittelbaren Náhe dieser Versteinerung, und auf 

der untern Flache hat das Nebengestein ein eingezogenes und 

zusammengezogenes Ánsehen, und es scheint sich leichter nach 

der Gestalt der Versteinerung, etwas gewoólbt, als nach der ge- 

raden Fláche des Schiefers abzusondern. "Wahrscheinlich rührt 

dies daher, dass, als das Medium, worin die Versteinerung ge- 

schah, anfing fester zu werden, der zu versteinernde Kórper 

noch kalkige Masse aus der náchsten Ümgebung anzog und in 
sich aufnahm. Die Adern von spáthiger Kalkmasse gehen: noch 

etwas tiefer in die Gesteinlage durch, und ihre Gegenwart 
kann einen Fingerzeig abgeben, dass in der Nàhe Tier vi 

rung liege. | 
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-Noch schwieriger, als die Angabe di Beschaffenheit der 

Schale und der Form des ganzen Küórpers, ist ohnstreitig die 

Bestimmung des Thiers in systematischer Hinsicht; es móge 

aber auch hier die Form uns leiten, um wenigstens zu solchen 

Vermuthungen zu Selangén; die der Wahrscheinlichkeit "nicht 

zuwider sind. | 

Die Beschaffenheit der Schale besagt nicht allein ein Mol- 

lusk oder Weichthier im Allgemeinen, sondern sie deutet mit 

Bestimmtheit auf ein nacktes Weichthier hin, da diese Schale 

eine innere ist. Es kann nun ferner noch die Frage seyn, ob 

dieses nackte Weichthier zu den Gastropoden oder zu den 

Acephalen gehóre? .Dieses zu beantworten, besitzen wir kein 

anderes Mittel, als wiederum die Schale. "Wie wir gesehen ha- 

ben, ist sie in ihren charakteristischen Theilen ausgebildet wie 

eine unvollkommene Bivalve, und ich glaube daher auch, dass 

das Thier nicht zu den eigentlichen Acephalen. gezáhlt werden 

dürfe. Ueber die Bestimmung der Seite, wo an diesem Thier 
vorn und wo hinten gewesen, wo die Kopfgegend gelegen 

haben móchte, muss ich auf eine noch nicht beendigte Arbeit 

von mir verweisen, welche auch von der Metamorphose der 
Schalen der Weichthiere handeln soll, und worin ich meine 

Ansicht über die normale Lage der Schale entwickeln werde. 
Wir hatten also hier einen Typus für ein Mollusk, wie bis 

' jetzt kein ahnlicher aufgefunden ist. Móge man ihn nicht für 

unwahrscheinlich oder etwa gesucht erkennen! Er hat sich mir 
ergeben aus der genauen Betrachtung und Untersuchung sei- 

ner Theile. Er widerstreitet nicht seiner Zeit, in der er unter 

den lebenden Thierformen auftrat. Waren Nautilus und Spi- 

rula nicht in unserer lebenden Schópfung, was würden wir von 

den Ammoniten und Belemmniten sagen?  Zptychus hatte mit 
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diesen zusammen gelebt. — Wie wollen. wir Ornithocephalus 
oder Pterodactylus in die Schranken unseres Systems für die 

lebenden Thiere einpassen? und wo sollen wir die Lacerten 
und Crocodile hinordnen, die doch wieder keine eigenili- 
chen "Lacerten und Crocodile sind? Mit solchen Thieren lebte 

auch Zptychus. Man sieht hieraus zugleich, wie reich der 
Kalkschiefer der Gegend von Solenhofen ist an keinesweges 
unwahrscheinlichen, aber neuen Typen, vititid unsere Systeme 

erfreulich zu erweitern vermógen. : 
Um eine etwaige Beziehung des visdyels zu bekannten 

Formen der Mollusken nicht zu unterlassen, führe ich folgende 

Genera an, jedoch ohne weitere Analogie dabei auszudrücken: 

Helicolimaz, Testacella, Parmacella, Limacella, Limaz, : 

Onchidium, Coriocella, Sigaretus, Cryptostoma, . Ozxinoe, | 

Stomatella, Velutina, Berthella, Pleurobranchus, Pleuro- 

branchidium, A4plysia, Dolabella, Bursatella, :Notarchus, 

Elysia, Ombrella ew,, Bulla; Bullea ew., Cleodora, Carina- 

ria, Dyssomya, wo freilich die Schale eine àussere ist, und 

das Thier anders geformt. f 

Ich habe bis jetzt nur von Zptychus laevis netos 
des weichen Koórpertheils gefunden, von 4. imbricatus noch 

nicht. Es ist aber wohl nicht zu bezweifeln, dass beide Thiere 

nur in so weit von einander verschieden waren, als in "-" 

Verschiedenheit ihrer Schalen ausgedrückt liegt. 

Für was Andere Aptychus gehalten. 

Nachdem wir nun gesehen haben, wie die. Versteinerun- 

gen beschaffen sind, welche ich Zptychus nenne, und was für 

einem Thier diese Beste kónnten angehórt haben, so wollen 
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wir nicht unterlassen anzuführen, für was Andere diese Ver- 

steinerung gehalten; wobei es sich nun um so leichter heraus- 
stellen wird, in wieweit die herrschendsten dieser Ansichten 

mit der Natur des Gegenstandes sich vertragen. 

—. Wir haben zu dem Ende anzuführen, dass Bertrand, 

Davila und Knorr der Meinung waren, diese Versteinerung 

gehóre zu den Lepaditen. 

Herr Professor Germar *) hat neuerlich über diese Ver- 

steinerungen Untersuchungen angestellt, nach denen derselbe 

sich an einem Exemplar ausser Zweifel gesetzt zu haben glaubt, 

dass diese Versteinerungen zu den Lepaditen gehóren, weshalb 

er sie auch [Lepadites problematicus, die eine, und L. sole- 
noides die andere nennt.  Lepas Lin. oder 4natifa Lam. 

gehórt bekanntlich zu den Cirripoden des Lamarck, oder 

den Nematopoden des Blainville; und es sind dabei viel- 

schalige Mollusken, und die Schalen sind àussere. Da alle diese 

Charaktere von Lepas auch nicht im geringsten der eigentli- 

chen Beschaffenheit der Versteinerung entsprechen, die wir 

oben kennen gelernt haben, so wird es auch nicht nóthig seyn, 

die Ansicht von Germar durch weitere Vergleichung zu wi- 
derlegen. Uebrigens habe ich Pentalepas striata Blainv. mit 

ZAptychus verglichen, und mich von der grossen Unàhnlichkeit 
beider überzeugt. | 

Diese Versteinerung ist ferner für T'ellinites gehalten wor- 

den; sie heisst T'ellinites noricus, T. punctatus, und Herr 

Baron yon Schlotheim **) nennt sie 7T. problematicus und 

*) Keferstein, Teutschland geognostisch geologisch dargestellt. B. IV. H.9. p.105. 

**) Die Petrefaktenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte. Gotha 1820. p- 182. 
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T. solenoides. Wir kónnen hier zugleich Parkinson's *) 
Ansicht mit erwagen, der sie T'rigonellites lata. und T. la- 
mellosa nennt. Hiernach würde sie zum wenigsten eine wirk- 

liche Bivalve und eine àussere Schale seyn müssen, welches 

beides sie aber aus den mehreren oben opnalten Gründen 
nicht seyn kann. A baseediuasd 

Herr Bourdet **) "mee sogar diese Verstoin exitii 

einen Fischkiefer halten zu müssen, und benannte sie Ichth»yo- 

siagone. Wir werden zur Widerlegung dieser Ansicht aller 
weitern Untersuchungen überhoben, wenn wir nur das Gefüge 
der Versteinerung berücksichtigen, welches der Art ist, wie es 
in keinem Kiefer, mithin auch nicht in dem eines Fisches an- 

getroffen werden wird. e : 

Herr Dr. Ed. Rüppell ***), welcher an denselben Fully 

plaren seine Untersuchungen angestellt hat, worüber ich diese 

Arbeit unternommen, ist für die Versteinerung, welche ich un- 

ter Zptychus laevis begreife, an der ich bewies, dass sie eine 
innere Schale eines Mollusks sey, und den Mantel oder Fuss 

und dessen Form zuerst aufgzefunden hatte, nicht. verschiedener 

Meinung; es hàlt derselbe jedoch die Versteinerungen, welche 

ich als 44. zmbricatus zusammenfasse, für einen ganz andern 

Kórper. Nach seiner Ansicht gehórt dieser Kórper einem an- 
dern Mollusk an, bei dem er das Operculum seyn soll ^. 

Es findet sich nàmlich in dem erwáhnten Kalkschiefer 
hàáufig auch eine Univalve vor, welche gewunden ist. - Diese 

TAE T 

*) Organ. Remains. Vol.IIl. p.184. Fig.9, 12. 
**) INotice sur des fossiles inconnus, nommés Ichthyosiagones. Genéve et Paris 1822. 

***) Abbildung und Beschreibung einiger Versteinerungen von Solenhofen. | 
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Schale ist bisher für einen Ammonit gehalten worden. Ich habe 
wohl hie und da etwas Schalenmasse an ihnen gesehen, aber 

diese nicht ganz.deutlich, und auch keine zuverlàssige Spuren 

von Concameration. Da sogar die àussere Schalenmasse fehlt, 

'so ware es auch nicht wohl móglich, dass die Kammerwande, 

welche gewóhnlich noch dünner sind, als die schon sehr dünne 

Schale, sich hàátten erhalten konnen. Herr Dr. Rüppell glaubt, 

dass diese gewundene Schale nicht in Kammern abgetheilt ge- 

wesen sey *); er hàlt sie aber für einen Planites (de Haan), 
den Aptychus für das Operculum desselben, und bildet daher 

aus dieser verschiedenen Schale seine neue Abtheilung Pseud- 
ammonaites. | 

Planites ist eine von den Unterabtheilungen, welche de 

Haan **) bei den Ammoniten macht; sie sind, wie diese, Ce- 

phalopoden gewesen. Würde Pseudammonites auch ein Ce- 
phalopode gewesen. seyn? Ich kann mir nicht denken, dass 

Cephalopoden einen Deckel an ihrer Schale zuliessen. Würde 

Pseudammonites ein Gastropode gewesen seyn? Da die Móg- 
lichkeit hierfür vorhanden ware, so wollen wir nun sehen, ob 

*) Wenn man an einer solchen Versteinerung durch Zertrennung in Schichten 

. versuchen will, ob die Beschaffenheit der Schichtungsfliche Aufschluss geben 

kónnte über den Bau der Schale, so ist wohl zu beachten, dass man, statt 

der Ausfüllung des Schalenkórpers, nicht die Gesteinsmasse nimmt, welche 

unmittelbar einer solchen Versteinerung anliegt, und die die Form derselben: 

oft ganz tiuschend annimmt, und sich sehr leicht und dünn spalten lásst; das 

Innere oder die Ausfüllung dieser gewundenen Schale lisst sich hier micht so 

leicht spalten. Die Gesteinsmasse derselben ist mehr uneben als schiefrig, die 

Breite dieses Raumes aber so wenig betrüchtlich, dass die eigentliche Kórper- 

ausfüllung sehr leicht ganz übersehen wérden móüchte. 

**) Specimen philosophicum inaugurale exhibens monographiam 4Ammoniteorum etc, 

Vol. XV. P. Il. 20 
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Aptychus im Stande war, diesem als Operculum zu dienen, 

und in dieser Hinsicht nur Folgendes erwagen.  . log 

Konnte eine so dünne Gehaàusschale einen so massiven 

Deckel vertragen? Welches würde die untere oder Aussenseite 

dieses Operculums gewesen seyn? Die Operkeln nehmen be- 

kanntich auf ihrer innern oder obern Seite zu. | Nach den 

Zunahmsstreifen an dem in Frage stehenden Operculum würde 

die Seite mit der sehr feinstreifigen Flàche die àussere. oder 

untere gewesen seyn, da auf ihr die Zunahmestreifen bemerk- 

bar sind. Wenn wir aber die Verhàltnisse naher bedenken, 

unter welchen die Operkeln bei den Univaàlven auftreten, und 

in ihrer Deutung da morphisch fortfahren, wo die Natur durch 
wirkliche Formen nicht weiter sich ausgedrückt hat, so lasst 

sich die Unzulàssigkeit nicht verkennen, dass ein Operculum 

sich dem Typus der Bivalve so nàhere, wie z4ptychus; denn 

es würde hieraus eine Multivalve entstehen, deren einzelne 

Schalen alsdann aber nicht allein nicht nach den Geseizen der 

bekannten Multüvalven geordnet sind, sondern überhaupt un- 

harmonisch, naturwidrig. Alle bis jetzt bekannten Operkeln 

sind Univalven, oder würden sich vielmehr mit einer Univalve 

in Beziehung bringen lassen, aber keines mit einer Bivalve, 

und es ist die Unmoóglichkeit eines solchen Typus fast mit Be- 

stimmtheit zu behaupten, wenn man die Formen der Schalen 

der Weichthiere vergleichend und mit Hinsicht auf ihre Be- 
deutung überschaut. | 

Endlich aber, wenn Zptychus imbricatus ein Opefeulum 

wirklich gewesen ware, so müsste 44. laevis dasselbe gewesen 
seyn. Ich habe namlich letztere Species. mit. demselben ammo- 

nitenarügen Thier vereinigt gefunden (Fig.5.), wie das ist, mit 

dem ersteres vorzukommen pflegt (Fig.12.) ^ Verschiedene In- 



über 4ptychus. 155 

dividuen einer und derselben Thierspecies háiten daher so ver- 
schiedene Operkeln gehabt! Zudem haben wir in vorstehender 
Untersuchung, und insbesondere an 4.Jaevis, gezeigt, dass die 

Schalen innere Schalen eines Weichthiers sind, und des letz- 

teren ganze Form nachgewiesen. 
Fragen wir aber nun: wie geschah es, wenn dieser Zpty- 

chus kein Operculum gewesen, sondern die Schalen eines an- 
dern Weichthiers, dass diese mit dem ammonitenartigen Thier, 

und so hàufig, mehr und weniger in Zusammenhang angetrof- 

fen werden? so werden wir hierin wohl eine interessante Er- 

scheinung zu erkennen haben, welche zu den Momenten. aus 
der Lebensthàtigkeit vorweltlicher Geschópfe gehórt, von de- 
nen uns so wenige Beispiele in den jetzt versteinerten Ueber- 

resten. vorgehalten sind. 
. Es ist eigentlich noch immer nicht der Streit beseitigt, ob 

das Thier des Argonauten ein Schmarotzer-Thier sey oder kei- 

nes. Man kónnte daher wohl die Frage stellen: war Zptychus 
etwa ein Schmarotzer-Thier der ammonitenartigen Schale, und 

werden deshalb beide ófter mit einander vereinigt vorgefun- 

den? Allein:dieses móchte ich schon aus dem Grunde bezwei- 
feln, weil unter den vielen Exemplaren, wo beide vereint waren, 

ich nicht eines vorgefunden, an dem die Schale von. Z4ptychus 

unverletzt gewesen wáre; vielmehr ist ihre Zerstückelung der 

Art, dass dabei unmóglich das Thier kai gelebt, oder sich 

wohlbefunden haben konnte. 
Die Schalen von zptychus liegen fast immer entweder an 

der Mündung der ammonitenartigen Schale, oder soweit in 

derselben, als bei Z4mnonites und Nautilus gewóhnlich ange- 

nommen wird, dass die letzte Kammer, welche das Thier be- 

herbergt, offen sei Ich habe ferner bis jeizt gefunden, dass 



156 H. v. MzxER,. 

dabei die Schalen von Zfptychus fast immer grósser sind oder 
breiter, entweder als die Mundóffnung der andern Schale, oder 

als die Breite des Theils dieser Schale, wo dieser, deshalb ge- 

drückt, liegt. Wie erwahnt, sind fast alle diese Schalen mehr und 
weniger gebrochen, und zwar der Art, als wenn eine Gewalt 

von aussen peripherisch auf sie eingewirkt hatte, und die Schale 

dadurch in sich zerdrückt worden waàre; endlich auch beweist 

. die Verschiedenheit in der Lage und Richtung, mit der Zfpty- 

chus an oder in der Mündung des ammonitenartigen Geháuses 
angetroffen wird, dass diese Vereinigung nicht wohl von rdeb 

Willkühr des 4ptychus abhing. 
Nachdem ich nun alles dieses erwogen hatte, gisuhad ich 

das Zusammenliegen des Zptychus mit der àmmonitenartigen 

Schale davon herleiten zu dürfen, dass sich das 'Thier des letz- 

iern von dem der erstern genàáhrt hat. Die Cephalopoden sind 

Fleischfresser, sie bedienen sich dabei anderer Mollusken zur 

Nahrung. Wir sehen nun auch den Grund ein, warum ge- 

wohnlicher die Species von Zptychus imbricatus mit der an- 

dern Thierschale in Verbindung kam, da hier die Schale klei- 

ner und weit dünner ist, als an 74. Jaevis, und der Cephalo- 

pode geringere Gewalt anzuwenden nóthig hatte, jene Schale 

zu zerdrücken, damit die Nahrung in seine Schalenmündung 

herein gehe; und auch wohl deshalb, weil das Thier mit dün- 

ner Schale Minis nguoi mehr weichere Substanz zur yp: 
abgab. 

Welche Kraft jedoch dieser Biskfc ade besessen ibd 

musste, beweisst der zertrümmerte Zustand der dickern Schale, 

wovon ich in Fig.85. ein Beispiel gegeben; vielleicht aber war 
diese Schalensubstanz damals nicht von der Festigkeit, wie sie 

jetzt versteinert überliefert wird. Das Zellige ihres Baues lásst 
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dieses zum wenigsten vermuthen, und alsdann würde der Ce- 
phalopode keine so grosse Gewalt nóthig gehabt haben, um 

sie zu zerdrücken. y 

MID j j : 

Vorkommen des Genus A4pt£ychus. 

Der Kalkschiefer von Solenhofen ist für das Vorkommen 
des Zptychus die ausgezeichneteste Statte. Ich habe, mit Aus- 

" nahme von longus, alle anderen Formen, welche ich angeführt, 

da vorgefunden. Ich bediente mich bei meinen Untersuchun- 
gen noch anderer Exemplare, auf 'deren Etiquette bemerkt war: 

»Langres und Hampshire^; allein es ist mir nicht gelun- 

gen, ihr Vorkommen an. diesen Orten anderweitig bestàátigt zu 

erhalten. | Dagegen hatte Herr Dr. Fitton in London mir be- 

merkt, dass er solche Versteinerungen, die ich nach seiner 

Schilderung für 44ptychus longus halten móchte, bei Ayles- 

burgh in der Grafschaft Buckingham, und in der Grafschaft 

Cambridge selbst gefunden habe, und er sey ferner versichert 

worden, dass sie sich auch an der Küste von Dorsetshire, 
bei Weymouth, in demselben Gebilde vorgefunden. 

Das Gebilde, worin Dr. Fitton diese Versteinerung ange- 

offen, wird ,Hzmmeridge-Clay* genannt. Es liegt diese 

Schichte auf dem Kalkschiefer von Stonesfield, der Jurafor- 

mation angehórig, und worin sich noch Reste von Landsáuge- 
thieren vorgefunden (Didelphis nach Broderip), die Cuvier 

und.Brongniart schon nicht mehr nach der Ablagerung des 
Grobkalkes -vermuthet hatten. Dieser Landsaugethier- Ablage- 

rung des Schiefers von Stonesfield folgt in überdeckender 

Ordnung der uns hier nàher angehende füimmeridge-Clay, 

dann Oolith von Portland, beide meerische Gebilde; hierüber 
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die Schichten von Purbeck, der Sand von Hastings und der 
Weald-Clay, diese drei eine Süsswasser-Formation bildend, 
mit Cypris und Paludina; und hierüber die meerische For- 
mation des Grünsandes und der Kreide, welche letztere dem 

Pariser terüairen Becken zur Grnndlage dient, und über der 

erst nochmals die Süsswasser-Formation des plastischen Thones 

und der Braunkohle liegt, welche alsdann den meerischen 

Grobkalk tragt. 
Der fiimmeridge-Clay wird daher zu den obersten Schich- 

ten der grossen Juraformation itti: und über dem eigent- 

lichen. OoZith liegen. 
Diesem nicht widersprechend sind die Baer si otii 

nisse, welche Leopold von Buch (Journ. de Phys. T. XCV. 
p.258) für den Kalkschiefer der Gegend von Solenhofen 

aufseführt hat. Ich habe diese Lagerung auf meiner Reise an 

mehreren Stellen selbst beobachtet. Dieser Kalkschiefer bildet 

die Hóhen, eigentlich ein grosses Plateau. Auf dem Wege von 

Weissenburg nach Eichstadt, den ich ófters gemacht ha- 

be, wird die Lagerung durchschnitten; es liegt auf Sandstein 

dichter Jurakalk, und von diesem ist der Kalkschiefer oder so- 

genannte lithographische Stein durch Dolomit getrennt. Süd- 
lich setzt dieser Schiefer noch bis Nassenfels weiter fort, 

und ich habe ihn swestlich bis Altenhaus verfolgt, wo bei 
steilerem Abfall des Berges der Dolomit wieder hervortritt, und 

bei dem kesselartig vertieft liegenden Monheim der Jurakalk. 
Den Sandstein habe ich hier noeh nicht angetroffen; dieser 
wird erst bei noch tieferem Niveau zu Tage treten konnen. 

Ich fand nirgends diesen Kalkschiefer von einer andern For- 
mation überdeckt; die genaueren Verhàltnisse seiner Lagerung 

sind daher sehr schwer zu bestimmen. Ich glaube aber nicht, 
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dass sich Buckland's Ansicht vom Alter dieses Kalkschiefers 
wird erhalten kónnen, da er ceisseitie dem der englischen Kreide 
gleich erachtet. 

Die Versteinerungen führen vielmehr den Schiefer von 
Solenhofen àáltern Gebilden zu. Es ist nàmlich das Genus 

Pterodactylus von Miss Anning im Lias zu Lyme-Regis 
entdeckt worden, welche Species den Namen Macronyz führt; 

und Dr. Miller in Bristol glaubt, dass diesem Genus auch 

die sogenannten Vogelknochen beizuzàhlen seyen, welche ei- 
nige Jahre zuvor im Schiefer von Stonesfield gefunden wor- 
den sind. In der Sammlung, welche der Herzog WilheIm 

von Baiern im Kloster Banz hat errichten lassen, sollen 

unter den bedeutenden Ueberresten von Ichthyosaurus, Ple- 

siosaurus und andern Thieren, auch Beste von Pterodacty- 

lus aus dem Lias aufgestell! seyn; und es würde dieses für 

Deutschland das Vorkommen dieser untergegangenen Thierabthei- 

lung im Lias beweisen, und hier von Wichtigkeit seyn, da 

der Kalkschiefer von Solenhofen mit der Juraformation in 

Zusammenhang steht, die derselben Gruppe angehórt, als die- 
ser Lias. : 

Ein anderes Animal, welches in dem Kalkschiefer von So- 

lenhofen als Anhaltspunkt zu einer richtigeren Bestimmung des 

relativen Alters hinführen dürfte, ist die Sepia. Ein àahnliches 

Thier ist ausserdem bis jetzt nur in dem Lias von Lyme-Regis 

bekannt, demselben Gestein, welches ebenfalls. Pterodactylus 

enthalt ; so man will aus den Excrementen, welehe zu Lyme- 

Regis im Lias vorkommen, und die den Ichthyosauren zuge- 

schriebem werden, érsehen haben, dass letztere Thiere sich von 

dieser Sepia, von Fischen und kleinen heptilien genàáhret; alle 
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diese Thiere, und also auch die Sepien, gehürton jener Schó- 

pfung wesentlich an. * ftüca abt 

Wenn man diese Beziehung bedenkt, in weldhik der Lias, 
Reste aus einer Epoche umschliessend, wo die Reptilien am mách- 

Ligsten entwickelt waren, zu dem, Kalkschiefer von Solenhofen 

steht, welcher, wie es sich jetzt je mehr beweiset, ebenfalls von 

Vierfüssern viele Reptilien bewahrt, so würde man nicht wohl 

vermuthen, dass zwischen beiden erst die eigentliche Jurafor- 

mation abgelagert ist, und sie gleichsam nur die Sahlbànder 

dieser grossen Formation bilden. Eine weitere Entfernung 

würde also noch mehr auffallen. — Von den gigantischen For- 
men der Ichthyosauren und Plesiosauren findet man freilich 

keine in dem Kalkschiefer, die Reptilien treten hier nur in 
mássiger oder in nicht betrachtlicher Grósse auf gegen jene 

des Lias; gigantisches Reptil erscheint erst wieder im Mosasau- 

rus der Kreideformation. ; 

Endlich aber móchte das Vorkommen des Zpzychus im 

Kimmeridge-Clay und im Kalkschiefer von Solenhofen 

letzteres Gestein mit noch mehr Wahrscheinlichkeit von der 

Kreide, woraus keine Spur von diesem Thier bekannt ist, 
entfernen. und dem Jura náher führen. Vielleicht steht der 

Kimmeridge- Clay und der Schiefer von Stonesfield, welche 

sich überlagern, in nahem bezüglichem Alter zum Kalkschiefer 

von Solenhofen; das erste Gebilde durch 4Jptychus, das zweite 

durch Knochenreste, welche man zuerst Vógeln zugeschrieben, 

nachher P£erodactylus; sie mógen nun von diesen beiden 

*) Der Bericht über diese neueren Entdeckungen im Lias zu Lyme-Regis ist 

nachzusehen in Proceedings of the geological Society of London; 1828—1829. 

NNo.9, p.96 e£ 97; INo.11, p.142. 
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Thieren angehórt haben, welchem sie wollen, so finden sich 
doch beide, Reste von Vógeln wie von Pterodactylus, auch 
im Kalkschiefer von Solenhofen vor. 

Ich erlaube mir hierbei noch darauf aufmerksam zu ma- 

chen, dass im Juragestein zu Stonesfield Buckland ein Cro- 

codil entdeckt hat, welches Cuvier *) für sehr àhnlich dem 

Crocodil von Caen hàlt, einer Species, die auch in dem Jura 

bei Solothurn vorkommt, und hier mit Schildkróten; Grat 

Münster besitzt nun auch eine Schildkróte aus dem Kalk- 

schiefer von Solenhofen. 

Es dürfte demnach nicht mehr auffalen, ^ wenn in dem 

Kalkschiefer von Solenhofen, so wie in gewissen Lagen des 

Jura, Reste von Landsàáugethieren angetroffen werden würden. 

Sie hàátten alsdann in einem ahnlichen zweiten Süsswasser- oder 

Landgebilde vor der Kreide ihren Grund, wie die des Schie- 

fers von Stonesfield, welche im nahen Zusammenhang stehen 

mit dem Zptychus-führenden Kimmeridge-Clay. Dabei ware 

von àhnlichen Formationen, welche zwischen den eigentlichen 

Oolithen der Jura- Formation und der Kreide vorhanden sind, 

und die in England in reiner Folgenreihe entwickelt worden 

zu seyn scheinen, auch eine in Deutschland, und zwar nicht 

fern von einer Gegend nachgewiesen, welche das àalteste Ge- 

bilde der Juraformation, nàmlich Lias, gewiss eben so denk- 

würdig entwickelt zeigt, als es in England der Fall ist. **) 

*) Oss. foss. Seed. T. V; part. 9, p.142. Note. 

**) Das Genus Z4ptychus habe ich seitdem wahrend meines Besuchs der Gegend 

von Banz auch im Lias vorgefunden, der mehrere neue Species desselben 

umschliesst. Diese Thatsache unterstützt meine Behauptung, dass der Solen- 

hofer Kalkschiefer nicht jünger als die Juraformation sey, noch kráftiger 

Fol. XV. P. II. 21 



162 klz^v. MxER, 

Wie aber nicht alle tertiaire. Becken dem Becken von 

Paris gleich sehen, vielmehr jedes seine lokale Ausbildung. 

Besitzt, so ist auch nicht zu vermuthen, dass diese Formatio- 
nen, welche unmittelbar über dem eigentlichen Jurakalke lie- 

gen, allenthalben gleiche Entwickelung zeigen, sie werden aus 

áhnlichen Gründen ihren Abweichungen unterworfen seyn. 

Uebrigens sah ich aus dem Lias bei Banz ganz dieselben Versteinerungen;, 

welche neuerlich Professor Buckland in Oxford aus dem Lias von Lyme- 

Regis in England beschrieb, und in den Resten von Ptrerodactylus erkannte. 

ich dessen Pt. macronyz (Transact. of the Geolog. Soc. Vol. III. 9e Ser. p. 217). 

Auch im dichten Jurakalkstein desselben Gebirgszuges, wozu das Gestein von 

Solenhofen gehórt, kommt Zfptychus vor.  (Spüter nachgetragene Note des 

Herrn Verfassers.) 
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* 
Nachtrag 

——— " 

Aptychus aus dem Las 

Wahrend meiner Anwesenheit auf dem Kloster Banz fand 

ich in der reichhaltigen Sammlung Sr. Hohheit, des Herzogs 

Wilhelm von Baiern, welche die Herren Kabinets- Secre- 

tair Theodori und Pfarrer Geyer aus dem Lias des Berges 

erhoben, dass diese altere Abtheilung der grossen Juraformation 

an Zptychus nicht weniger reich ist, als die jüngere, zu der 
der Kalkschiefer von Solenhofen gehórt. 

Ausser den Species Zptychus (laevis) longus und Apty- 
chus (imbricatus) profundus und depressus, welche ich für 
den Solenhofer Kalkschiefer beschrieb, fallen in diesem Lias 

von Banz insbesondere noch zwei Formen auf, die neuen Ar- 
ten angehóren, und deren Charakteristik ich hier so vollstan- 

dig gebe, als es der fragmentarische Zustand und die Beschaf- 
fenheit der Schalen gestattet. 

Aptychus bullatus. 

Nur die genaue Kenntniss der Beschaffenheit der ein- 
zeluen Theile des Genus und ihrer Verschiedenheiten in den 

Species macht es móglich, die in Tab. LX, Fig. 1. abgebildete 

Versteinerung gleich für das zu erkennen, was sie ist.  lch 

habe die Versinnlichung ihrer Lage durch die auf der Zeich- . 
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nung versuchte Ándeutung der andern Schalenhálfte zu ver- 

deutlichen gesucht. Ueber die Form dieser Schale giebt die : 

Abbildung besser als jede Beschreibung Auskunft; sie ist eigen- 

thümlich und von der der andern Arten abweichend. Diese. 

ist die verháltnissmassig langste Art, welche mir bis jetzt vor- 

kam. Es ist von ihr aber nur das Fragment der einen Scha- 

lenhàlfte vorhanden. | Vom Zwischenmuskel, welcher beide 

Hálften theilweise zusammenbhált, ist nichts wahrzunehmen. Das 

Gestein, worin diese Ueberreste liegen, ist ein magerer sandi- 

ger Kies, der nur der Schalensubstanz hinlangliche kalkspáthige 

Masse abzutreten fahig war. Die Schale wird nach ihrem brei- 

tern Ende dünn, nach dem spitzern ziemlich stark. Auf der 

innern, untern oder concaven Seite besitzt sie, wie alle Arten 

von Zptychus, die feinen Absatzstreifen. —Die àussere, obere 

oder convexe Schalenseite bietet das, ausser der allgemeinen 

Form, wesentlichste Unterscheidungsmerkmal dar. Ihre Ober- 

flache sieht nàmlich làngsgestreift aus. —Prüft man diese Sirei- 

fen mit Hülfe der Lupe genauer, so sieht man, dass sie nicht 

die Kanten oder Kámme von Furchen sind, wie sie Z4. im- 

bricatus besitzt, sondern vielmehr Reihen von mehr oder we- 

niger deutlichen und verbundenen Kóornern, die wie Perl- 

schnüre oder Reihen von Blàschen der Oberflàche aufliegen. 

Diese Beschaffenheit veranlasste mich, der Species den Namen 

bullatus beizulegen. 

Nach dem breitern Ende der Schale keilt sich ein vom 

spitzern Ende tief anfangender F'alze oder eine wulstige Falte aus. 

Die kórnigen Reihen ziehen über diesen Theil mit grósserm 

gegenseitigem Abstande hinüber, wodurch zwischen ihnen brei- 
tere Baume veranlasst werden, als über dem gróssten Theil der 
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Schale. Auch sind auf diesem Wege die Kórnerreihen ge- 

schlàngelt und gekrümmt, wàhrend sie auf dem eigentlichen 
Rücken der Schale gerader laufen. Gegen das spitzere Ende 

werden diese Krümmungen sogar winkelig; je nàher dem brei- 

tern Ende, um so ílacher und gerader werden diese Krüm- 

mungen. | 

Diese Krümmungen mógen übrigens eine den Kanten der 
Furchen an 4. imbricatus, welche auch gekórnt seyn kón- 

nen, àhnliche Bedeutung besitzen. Mit den Unebenheiten auf 

der Schale von 44. laevis stehen sie aber in keiner weitern 

Beziehung. 

Eine andere Species aus diesem Lias nenne ich 

Aptychus Elasma. 

Die überaus dünnen Schalen dieser Species werden den 

Namen Elasma (von &eege, lamina), den ich ihr beilege, 
rechtfertigen. Besonders gegen das breitere Ende hin sind sie 
nicht stárker als dünnes Papier. Ich habe die Schalen dieser Spe- 

cies bis jetzt nur auf ihrer inneren, unteren oder concaven Seite 

entblósst gefunden, wahrend sie mit der andern Seite dem Ge- 

stein so fest verbunden sind, dass noch kein Versuch gelang, 

ihre Ausbildung auf dieser andern Seite zu untersuchen. Die 

innere Seite ist wie gewóhnlich mit den feinen Wachsthums- 

streifen versehen. Ich vermuthe, dass die àussere oder obere 

Seite nicht glatt ist, sondern Langsstreifung besitzt, über die 

ich aber nichts Gewisses anzugeben vermag. "Wenn ein Scha- 

len-Fragment, das auf seiner àussern Seite sichtbar ist, dieser 
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Species angehórt, so war sie, etwas àhnlich der vorigen, mit 

Làngsreifen besetzt, welche aber viel dünner und nicht so 

deutlich kórnig beschaffen sind, und dabei gegenseitig viel wei- 

ter von einander abstehen. | Unter den vielen Exemplaren, wel- 

che ich von diesen Schalen untersuchte, ist mir noch keine 

ganz vollstandig erhaltene vorgekommen; gewóhnlich sind es. 

Schalenhàlften, und selbst diese sind nicht so beschaffen, dass 

ihr Umriss genau zu erkennen wáre. Was mir darüber deut- 
lich wurde, ist Folgendes: " 

Àn dem breitern Ende ist die Schale so geformt, dass beim 
Zusammenliegen beider Hàlften ein geringer Einschnitt die 

Mitte macht, und alsdann keine weitere Verlangerung. der 
Sehale vorhanden ist, sondern die Begrenzung die Schale eher 

verkürzt. Die Ausbildungsweise wird durch den Anblick von 

Tab.LX, Fig.2— 7. deutlich werden, und wenn man A4. zimbri- 

catus damit vergleicht, so wird man finden, dass sie überaus 

verschieden und ihr sogar entgegengesetzt ist. 

Die Seitenbegrenzung dieser Schalen ist mehr oder we- 

niger geschwungen, und das entgegengesetzte Ende stellt sich 

spitzer oder weniger spitz dar, und besitzt auch in der Mitte 
beider Schalen einen kleinen FEinschnitt, der an. verschiedenen 

Exemplaren mit verschiedenem Grad von Deutlichkeit auftritt. 

In der Nàhe der Begrenzungsflàchen beider Schalen ist auch 

bei dieser Species eine deutliche wulstfórmige Lángseinbiegung 

vorhanden, die nach dem spitzern Ende breiter wird. 

Diese Abweichungen in der Form, ohne so beiráchilich zu 
seyn, dass sie eine specifische "Trennung. gestatteten, rühren 

meistentheils von. Altersverschiedenheit her. Die kleinern For- 
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men lassen sich aus den Ansatz- oder Wachsthumsstreifen der 

gróssern herausfinden, und beweisen somit, welche Verschie- 

denheiten diese Schalen wáhrend ihres Wachsthums durchlaufen. 

Individuen von. der Lànge einiger Zolle scheinen mit solchen 

von nur einigen Linien Grósse derselben Species anzugehóren, 

indem letztere die Schalen junger Thiere sind. In Tab. LX, 

Fig. 2—7. habe ich mehrere Ueberreste von diesem Zptychus 

Elasma.abzubilden. versucht. | Für die Altersverschiedenheit 

scheint noch besonders charakteristisch zu seyn, dass je alter 

oder grósser das Individuum ist, um so nàher der Winkel, den. 

der Rand am breiten Ende mit dem Berührungsrande beider 

Schalen macht, einem rechten Winkel kommt, der aber wahr- 

scheinlich nie erreicht wird. | 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ausser den für den 

Lias angeführten Species von Zptychus sich noch andere vor- 

finden, die aber nach den bis jetzt vorliegenden Exemplaren 
nicht gehórig beschrieben werden konnen. 

. Die Ueberreste von Zptychus aus dem Lias bestehen bis 

jetzt nur in Schalen, die in kalkspathige Masse. umgewandelt 

sind, und deren Farbe dunkler als die Farbe des Gesteins ist; 

aber in hellern Schichten sind sie heller, als in dunkeln. Die 
Schalen finden sich, wie schon erwàhnt, grósstentheils in ge- 

trennten Halften, oder auch nur als Fragmente, seltener noch 

paarweise vereinigt. Es geht hieraus hervor, dass die meisten 

der Thiere, denen sie angehórten, sich schon in zersetztem 

Zustande befanden, als sie von der Gesteinsmasse umschlossen 

wurden. i 
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Seit der Abfassung meiner Ansicht über den weichen 
Kórpertheil von Zptychus laevis hatte ich Gelegenheit, in 

mehreren Naturaliensammlungen unter "Versteinerungen von 

Solenhofen àhnliche Stücke zu untersuchen. Die móglichen 
Falle für die Erscheinung des Biscuit-formigen Theils, den ich 
für den weichen Korpertheil halten zu dürfen glaube, sehe ich 

dadurch noch mit folgenden vermehrt. | Der Biscuit-fórmige. 
Theil kann ohne darinliegende Schalen. vorkommen; .. dieser 

Theil kann auch mit einer wenig breitern Schale vorkommen, 

so. dass diese an den Seiten ein wenig darüber hinausragt, und 

endlich habe ich ein Exemplar vorgefunden, an dem die Scha- 

len nach der Quere:im Biscuit-fórmigen Theil lagen. 

Durch diese neuen Verhaltnisse der Schale zum Biscuit- 
fórmigen Theil kónnte meiner Ansicht von der Bedeutung des 

letztern. einiger Zweifel entgegengesetzt werden, und mit Hin- 

zuziehung. von Vermuthungen es scheinen, als wàre dieser Theil 
durch Ammoniten veranlasst worden. |lHiergegen bemerke ich 

nur, dass ich Exemplare von Z4. laevis von wahrhaft riesen- 

mássiger Grósse untersuchte, die in gewóhnlicher Lage und 

Verhàltniss zu der Biscuit-fórmigen Gestalt sich befanden, wel- 
che daher so betráchtlich ist, dass der Ammonit, der an ihrer 

Bildung hátte Theil nehmen sollen, eine Grósse besessen haben 
müsste, wie sie mir unter der, ich darf sagen gróssten Anzahl 

von Versteinerungen, die ich bereits aus den Kalkschieferbrü- 

chen von Solenhofen Gelegenheit hatte kennen zu lernen, für 

die darin vorkommenden Ammoniten noch nich begegnet ist. 
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f Erklárung der Abbildungen. 

Tab. LVIIT. Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Tab. LIX. Fig. 

i c9 5 dex 

Fig. 10. 

qas 14. 

Fig. 12. 

Fol. XV. P.I. 

'& 6 m8 

. von oben 

Aptychus laevis. 

latus, die Schale mit dem einen 
von unten ; 

'Theil des Mantels oder Fusses. 
. von der Seite 

. latus, von oben mit dem ganzen Mantel oder Fuss; 

statt der wirklichen Schale ist nur der Steinkern 

derselben, oder der Abdruck der untern Seite vor- 

handen. 

. latus, zerdrückte Schale von oben, an der Oeffnung 

der ammonitenartigen Schale. 

. longus, Schalenháàlfte von unten. 

. dasselbe Stück, Berührungsflàche beider Hálften. 

. latus, Berührungsfláche beider Hálften. 

. latus, Jugend. 

Aptychus. imbricatus. 

profundus, von oben mit Querdurchschnitt. 

depressus, desgleichen. 

Schale von unten an der Oeffnung der ammoniten- 

artigen Schale. 

Struktur der Schále. 

. nach einem vergrósserten Práparate von ptychus 

laevis, um den Bau und die Anordnung det Zel- 

len zu verdeutlichen. 

. obere Fláche. 

. untere Fláche. 

Querdurchschnitt. 

. Lángsdurchschnitt. 

[5] tS 
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Erklürung der Abbildungen von 4ptychus 

dem Lias. 

Tab. LX. Fig. 1. Aptychus bullatus. 

Fig. 2—7. Aptychus Elasma, verschiedener. Alter. 

aus 
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IV. 

N eae fossile;sReyptilien, 

aus der 

Ordnung der Saurier. 

(Bei der Akademie eingegangen den 98. November 1830.) 

Die Worte: 

»Je ne doute pas qu'à mesure que l'on achevera 

ainsi les découvertes déjà commencées, des décou- 

vertes nouvelles ne se multiplient, et que, dans 
quelques années peut-étre, je ne sois réduit à dire 

que l'ouvrage que je termine aujourd'hui, et auquel 

jai consacré tant de travail, ne sera quun léger 

appergu, qu'un prémier coup d'oeil Jeté sur ces im- 

menses créations des anciens temps;* 
womit der berühmte Baron Cuvier die letzte Ausgabe seiner 

hecherches sur les ossemens fossiles (Paris 1825) schliesst, 

haben sich seitdem mehr an den fossilen Ucberresten von 

Landsaugethieren, als an denen von Sauriern bewáahrt. Noch 
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immer gehóren die Saurier, mit Ausnahme von Wenigen, zu 

den seltensten Versteinerungen. Die sich am zahlreichsten und 

in mehreren Gegenden der Erde vorfanden, sind gerade die 

Ueberreste von solchen, deren Bau und Lebensweise den Jetzt- 

lebenden am wenigsten ahnlich sieht, wie namentlich im 

Pterodactylus, Plesiosaurus und Ichthyosaurus. Die An- 

dern aber liegen fast sáàmmtlich bis jetzt nur in einem Exem- 

plare vor. 

Die Saurier sind mit den Schildkróten die àltesten vier- 

füssigen Geschópfe der Erde; sie lebten in den àltesten Zeiten 

der Geschichte des Erdballs, innerhalb welcher unter den ge- 

waltsamsten Stürmen Wasser, Feuer, Luft und Erde die màch- 

ügsten Gesteinsbànke abgesetzt, und die hohen Gebirge weit 

über die Wolkenregion erhoben haben. Der Geologe ist im 

Stande, aus den Verhaltnissen, unter denen diese Flótzfelsarten 

sich jetzt vorfinden, aus der Verbreitung derselben, und aus 

den von ihnen umschlossenen versteinerten Ueberresten von 

Geschópfen, frühere Epochen der Erde, von denen nie ein 

Mensch Zeuge war, lebhaft zurückzurufen. Er versinnlicht sich 

auf diese Weise frühere Zustande der Erdoberflàche, und ge- 

langt zur Kenntniss der Geschópfe, die auf ihr lebten und 

die ohne die Erhaltung und Ueberlieferung in ihren Ueber- 

resten nie zu unserer Kenntniss gelangt waren. 

Aus solchen Untersuchungen über die Geschichte unsers 

Erdballs ergiebt es sich auch, dass eine Zeit war, wo die Sau- 

rier unter der Thierschópfung die Machtigsten auf der Erde 

waren. Die Erdoberflache bestand damals fast nur aus Meer 

und Küsten- und Insel-Land. Erst in der letzten Zeit ihrer 

Herrschaft war die Ausbildung der Erde so weit fortgeschrit- 

ten, dass wirthbares Land sich als Vorbote einer Bevolkerung 
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von Thieren - Landes einstellte, die auch bald in HIDE 

Menge den Sauriern gefolgt sind. 
Die Beschreibung einiger neuer Formen von diesen Sau- 

riern der alten. Gewásser, welche ich hier gebe, werden nicht 

nur die Zàhl der fossilen Saurier vermehren, sondern überdiess 

Swukturverháltnisse darbieten, die bisher nicht aufeefunden 

waren; und sie dürften daher noch auf ein allgemeineres In- 

teresse Anspruch machen, das im Zusammenhang der organi- 

schen Formen untereinander liegt. In der Struktur der bis 
jetzt gekannten fossilen Saurier habe ich überhaupt so viel 

Eigenthümliches vorgefunden, dass ich bei deren Bearbeitung 

eine neue systematische Anordnung für diese Abtheilung von 

Thieren gewann, deren Bekanntmachung mein nàchstes Anlie- 

gen seyn wird. 

Rhacheosaurus gracilis. 

.Als ich im Sommer 1829 die Gegend von Solenhofen, in 
der Mitte des Konigreichs Baiern gelegen, besuchte, traf ich in. 

der Sammlung des Herrn Dr. Schnitzlein in Monheim unter 

mehreren andern neuen Versteinerungen aus dieser Gegend 

auch eine Platte an, auf der einzelne Theile von einem Skelet 

eines Reptils aus der Ordnung der Saurier zu sehen waren. 
Die Beschaffenheit der vorhandenen Wirbel, und das Verhilt- 

niss der sichtbaren Schenkelknochen, überzeugten mich, dass 

es Ueberreste eines bisher noch nicht gekannten Thiers seyen, 
das ich Ahacheosaurus nannte. 

Diese Platte mit der Versteinerung ist bei Daiting, in 

der Náhe von ERHERIOERUA gebrochen. worden, von wo auch 
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von Sómmerring's Crocodilus priscus und noch we- 

nige andere dieser seltenen eierlegenden Vierfüssern herstam- 

men. Das Gestein ist der bekannte Kalkschiefer, der schon. 

seit Jahrhunderten in Solenhofen abgebaut und über einen 
grossen Theil der Erde als Bauplatten und lithographische 

Steine verführt wird. Dieser Kalkschiefer gehórt der obern 
Abtheilung der grossen Juraformation an, auf der er liegt. 

Buckland will ihn zwar mit der Kreide Englands parallelisi- 

ren. Meine Untersuchungen über dieses und andere Gebilde 
zwischen der Juraformaiion und der Formation der Kreide und. 

des grünen Sandes gedenke ich, mit meinem System der fossi- 
len Saurier nach den Organen ihrer Bewegung, demnachst mit- 

zutheilen, und darf es daher unterlassen, hier darapi weiter 

einzugehen. 

Nachdem ich mit Mühe sorgfaltig Alles, was von PW 

über dem Skelet lag, entfernt hatte, versuchte ich von dem- 

selben eine treue Abbildung in natürlicher Grósse zu verferü- 

gen, welche auf Tafel LXI. wiedergegeben ist. 

Am Skelet dieses Rhacheosaurus fehlt der Kopf, dena vor- 

dere Theil des Rumpfes mit den vordern Gliedmassen und 

das Ende des Schwanzes; es ist davon noch der Rumpf mit 

den hintern Gliedmassen, der Beckenapparat und ein Stück 

vom Schwanze vorhanden. Die Untersuchungen, in die ich 

mit den vorhandenen Theilen eingehe, gehóren zu den ange- 

nehmsten Beschaftügungen in der vergleichenden OsSsteologie; 

sie lassen sich aber nicht ohne Schwierigkeit bei den Sauriern 

vornehmen, indem nur an einzelnen Theilen Aufschluss über 

Thiere aus einer Abtheilung gewonnen werden kann, . deren 

Struktur- und Combinationsverhaltnisse noch nicht festgesetzt. 

sind und von denen àhnlicher lebender Thiere so sehr abwei- 
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chen, dass sich grosse Anatomen in ihren Vermuthungen hier- 
über getauscht sahen. 

[Wem ruris 

Ich finde, dass am Wirbelkórper fast aller Saurier aus 
den Schichten des Flótzgebiets die hintere Gelenkflàche etwas 

concay ausgebildet ist. ^ Bei den lebenden Sauriern dagegen 

ist diese Flàche noch immer convex befunden worden. Ein 

solcher Wirbel von fossilen Sauriern làásst sich einem  Cy- 
linder vergleichen, woran der Durchschnitt seiner Begrenzung 

an der Basis zur Axe rechtwinklig liegt. Diese Beschaffenheit 

der Gelenkflàche war bisher weniger berücksichtigt, als sie es 

verdient. Beim lebenden Monitor ist die Gelenkflàche zur Axe 

unter einem sehr-spitzen Winkel geneigt, und nur. in den 

Schwanzwirbeln steht sie etwas gerader. Im lebenden Croco- 

dil ist diese Gelenkflàche weniger gekrümmt als im Monitor, 

wo sie auffallend starke Krümmung besitzt; sie steht dabei 

auch etwas weniger stark zur Axe geneigt, als in letzterer 

Thierabtheilung. Beide besitzen die vordere Gelenkflache des 

Wirbelkórpers stark concav, die hintere stark convex ausge- 

bildet. Die Gelenkflaàchen an den Wirbelkórpern von vielen 

fossilen Sauriern gleichen in ihrem senkrechten Stand zur Axe 

mehr denen mancher Cetaceen und Fische, bei denen auch 

die hintere concav beschaffen ist, als denen in den Crocodilen 

und Monitoren. Fast alle Wirbelkórper sind in ihrer Mitte 
mehr oder weniger eingezogen. Es ist bei diesen Wirbeln 

besonders das Verhaltniss der Lànge des Wirbelkórpers zu 
seinem Durchmesser an der Gelenkfílache, und wie stark der 

Wirbelkórper in seiner Mitte eingezogen ist, zu beachten. 
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Die hintere Gelenkflache an. den Wirbelkórpern des RAha- 

cheosaurus ist etwas concav, der Durchschnitt ihrer Begren- 
zung liegt zur Axe rechtwinklig, und der eigentliche Kórper 

ist in seiner Mitte eingezogen. Diese Wirbelkórper lassen sich 
noch am ersten mit denen des Geosaurus und eolodon, 

zweier Saurier aus derselben Ablagerung,. vergleichen. . Der 

Wirbelkórper des 4eolodon. (Crocodilus priscus Sómmer- 
ring, in den Denkschriften der Akademie der Wissenschaften. 

in München, B.V. p.9.) ist aber nur halb so lang, und das 

Verháltniss. des Durchmessers zur Lànge verschieden. Besser 
 siimmen diese Verháltnisse zwischen Rhacheosaurus und Geo- 

saurus (Lacerta gigantea Sómmerring, a.a.O. B.VI. p.37.) 

überein; jedoch sind die Wirbelkórper des letzteren gewóhnlich 

um ein Drittel der Lànge grósser. Der Druck, dem die Wir- 

bel dieser Thiere parallel ihrer Axe unterlegen haben, erlaubt 

keine genaue Vergleichung des Grades der Eingezogenheit in 
der Mitte des Wirbelkoórpers. Dem Anscheine nach waàren die 

Wirbel des Geosaurus in ihrer Mitte starker eingezogen ge- 
wesen als die des Rhaecheosaurus, welche hierin denen des 

Aeolodon àhnlicher gewesen sein dürften. 
Die Verhaltnisse des Wirbelkórpers sind in den volatile 

denen Gegenden einer Wirbelsaule. gewóhnlich verschieden, 

und es weichen diese Verhaltnisse selbst unter nahe verwand- 

ten Thieren bisweilen auffallend von einander ab. Die drei 

fossilen Saurier, welche ich hier vergleiche, scheinen mit ein- 

ander gemein zu haben, dass die Wirbel des Rückens làánger 
sind, als die des Halses und des Schwanzes, und gegen. das. 

Becken hin am làngsten werden. An den Skeleten vom Cro-. 

codil und Monitor, deren ich mich zur Vergleichung bediente,. 
finde ich dieses Verhàltniss nicht vor. Es sind vielmehr in 
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der Saule des Crocodils die Wirbelkórper des Rückens kür- 

zer und dicker, und im Schwanze langer und dünner. Beim 

Monitor herrscht eine grosse Gleichfórmigkeit unter allen Wir- 

beln der Sàule, und selbst im Schwanze desselben werden sie 

nur sehr allmálig kleiner und. schmachtiger. | 

Von Wirbelfortsatzen sind der obere Dornfortsatz, die Ge- 

lenkfortsátze, die Querfortsatze und der untere Dornfortsatz zu 

erwagen. ; | 

Das versteinerte Skelet liegt genau mit seiner rechten 

Seite auf der Schichtungsflache des Schiefers, so dass dadurch 

das reine Profil seiner Wirbel zu erkennen ist. | Der obere 

Dornfortsatz ist bei den verschiedenen Wirbeln verschieden, und 

selbst an den Rückenwirbeln sind sie nicht von gleicher Form. 
In den Monitoren sind sie niedriger, bis zum ersten Schwanz- 

wirbel von gleicher Hóhe, und wie nach einer der Wirbel- 
saule parallel laufenden Linie zugeschnitten. Ueberhaupt wür- 

den alle Fortsàtze an den Wirbeln des Rhacheosaurus da- 

durch, dass sie sich «deutlicher vom "Wirbelkórper unterschei- 

den lassen, mehr denen der Crocodile als der Monitore gleich- 

sehen. Die Dornfortsàtze sind aber selbst noch im Crocodil 

gleichfórmiger, als an dem vorliegenden Skelet. Charakteristisch 
für die Dornfortsátze dieses RAhacheosaurus ist ihre betrácht- 

liche Breite... Die der Rückenwirbel berühren sich beinahe. 

Sie sind oben zwar gerad und etwas parallel der Wirbelsaule 
begrenzt, runden sich aber schon zu und nehmen eine nach 

hinten geneigte Lage an; wahrend im Crocodil-Skelet diesel- 
ben oben gerader begrenzt sind, und die vordern eine etwas 

nach vorn, statt nach hinten geneigte Lage wahrnehmen las- 

sen. Sowohl vor als hinter der Beckengegend sind diese obern 

Dornfortsatze am hóchsten und sitzen den langsten Wirbelkór- 
Vol. XY. P.II. 25 
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pern an. Dffe Dornfortsàtze der andern Rückenwirbel scheinen 

im Verhàltniss zur Starke des Wirbelkórpers nicht ganz-so 

hoch zu seyn, als sie es im Crocodil sind. 

Die obern Dornfortsàtze der Schwanzwirbel sind bei ded 

Monitoren sehr verschieden von denen des hRückenwirbels, in- 

dem erstere sich weit schlanker zeigen; auch liegen die hóch- 

sten Dornfortsátze erst in einiger Entfernung vom Anfange des 

Schwanzes in der Schwanzwirbelsàule. | Beim Crocodil sind 

diese Dornfortsatze des Schwanzes zur Stárke des Wirbelkór- 

pers verhaltnissmassig sehr schmal und hoch. | Keine dieser 

Merkmale sind an den Schwanzwirbeln unsers fossilen Thiers 

wahrzunehmen. Seine obern Dornfortsátze, welche am An- 

fange des Schwanzes mit die betràchtlichste Hóhe erlangen, 

werden von da an allmalig schmaler, nehmen aber keine so 

dürre Gestalt an, wie im Schwanz eines Monitors oder Croco- 

dils.  Aehnliches zeigt auch der Schwanz des Z4eolodon, der 

aber in andern Theilen wesentlich von RAacheosaurus ver- 

schieden ist. Die obern Dornfortsàtze der Rückenwirbel schei- 

nen bis zu den Becken wirbeln dieselbe verhàáltnissmassige Breite 

zu ihren Wirbeln zu behaupten. Allein ihre Form veràándert 

sich in der Reihenfolge. Je naher dem Schwanze, um so mehr 

rundet sich der obere Theil ab. Hierzü kommt noch in den 

obern Dornfortsatzen der Schwanzwirbel, dass sie: etwas schmà- 

ler werden, wodurch die zierliche Form entsteht, die man an 

ihnen dort wahrnimmt. Einer der Hauptcharaktere für diesen 

Rhacheosaurus besteht darin, dass vor dem eigentlichen Dorn- 

fortsatz der Schwanzwirbel sich aus gemeinschaftlicher Basis 
ein zweiter Dornfortsatz erhebt, der kleiner, dünner und spitz 

wie ein wirklicher Dorn gebildet ist. Dieser Theil ist bisher 

weder an einem fossilen noch an einem lebenden Saurus wahr- 
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genommen worden. Nur bei Fischen kommt es vor, dass 

obere Dornfortsátze zweispitzig sind. ^ Diese Erscheinung an 

vorliegendem Gerippe ist daher ein neuer Beweis von Anna- 

herung dieser fossilen Saurier an die Fische, mit denen sie 

schon gemein haben, dass beide Gelenkflachen ihrer Wirbel 

concav gebildet sind. Nach den vorhandenen Schwanzwirbeln 

zu urtheilen, scheinen die Dornfortsatze nicht so schnell und 

auffallend abzunehmen, als im Crocodil. ! 

Das Thier besass auch Gelenkfortsatze, die ich deutlich 

entblósst habe. Sie sind denen im Crocodil am ahnlichsten, 

und auch die Schwanzwirbel besitzen sie noch. 

In den sehr deutlichen Querfortsátzen würde das Thier 

eben so dem Crocodil àhnlich sehen, welches starke Querfort- 

satze besitzt. Ihre Spuren sind noch am zehnten oder zwolften 

Schwanzwirbel deutlich wvahrzunehmen. 

Der untere Dornfortsatz ist hier, ahnlich dem im Crocodil, . 

an den ersten Schwanzwirbeln sehr lang; er misst fast 21 Wir- 

bellange. Diese Lànge nimmt nach hinten allmálig ab. Unter 

.dem sechstletzten der vorhandenen Wirbel ist ein solcher un- 

terer Fortsatz so abgelegt, dass man seine Form genau beur- 

theilen kann. Jedes Ende der beiden Zweige geht in einen 

etwas starkern Kopf aus, der in die untere Seite des Wirbel- 

kórpers einlenkt. In den Fischen und dem /Mosasaurus ist 

dieser Fl'ortsatz mit dem Wirbelkóorper fest verschmolzen, dage- 

gen in den übrigen Sauriern, und so auch hier, mit ihm nur 
durch Einlenkung verbunden. 

Der Rhacheosaurus besass wahrscheinlich keine Lenden- 

wirbel, sondern nur Halswirbel, Rückenwirbel, Beckenwirbel 

und Schwanzwirbel. Die Beckenwirbel werden passender mit 

dem Beckenapparat beschrieben, da ihre Eigenthümlichkeit von 
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der des Beckens abhàngt, mit dem sie zusammenhaàngen. ich 

erwáhne aber zuvor noch der | 

hippen. 

Die Rippen besitzen bei diesem Thier ziemliche Lange. 

Der Rippenkopf ist etwas stàrker als im Crocodil, und würde 

deshalb eher dem in den Monitoren zu vergleichen seyn. | $0 
viel der Zustand der fossilen Beste über die Einlenkung der 

Rippen in ihren Wirbelkórpern zu beobachten gestattet, so ge- 

schah sie auf eine Weise, die an Crocodil und Monitor zu- 

gleich erinnert. Der Rippenkopf lenkt nàmlich in einen Hok- 

ker ein, der am Wirbelkórper vor dem Querfortsatze liegt. 

Durch den Druck, den das Skelet erfahren hatte, ist dieser 

Theil so sehr entstellt worden, dass er keine nàhere Beschrei- 

bung zulàsst, Die Rippe lehnt sich sodann noch an den Quer- 

fortsatz an, mit dem sie unstreitig auch durch einen Hócker 
in Berührung stand. 

Alle Rücken wirbel waren, ahnlich den Monitoren und La-. 

certen, bis zum. Becken mit Rippen versehen. Die letzten Rip- 

pen sind kleiner, und' ihr kurzer dicker, und wie es scheint 

ungetheilter Kopf macht sie denen in den Lacerten, nament- 

lich in den Monitoren, sehr ahnlich. Ich vermuthe, dass diese 

letzten. Rippen in so gut als keiner Verbindung mehr mit dem 

Querfortsatze standen. Da demnach der RAacheosaurus keine 

Lendenwirbel besass, so mnahert sich der hintere Theil des 

Rückens mehr der Aehnlichkeit mit den Lacerten als mit den 

Crocodilen. | 

Diese Rippen sind gewóhnlich so geformt, dass sie in der 

Mitte am dünnsten, im Kopfende am stàrksten und gegen das 
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entgegengesetzte Ende hin breiter, dabei aber platter sind. Der 

Querdurchschnitt der Rippe ist beinahe vollkommen rund, und 
gleicht also mehr dem der Rippe in den Monitoren und Ceta- 

ceen, als in den Crocodilen, deren Rippen sehr flach gebil- 

det sind. | | 

Die Bauchseite des Thiers hatte auch ihre Rippen, welche 

mit denen der Rückenseite verbunden waren. Erstere bildeten 

gleichsam eine schmàlere Fortsetzung der letzteren, welche sich 

in der Mitte der Bauchseite paarweise vereinigten, indem sie 

sich dabei etwas krümmten und wahrscheinlich nach vorn in 

einer Spitze endigten; denn man sieht fast zwischen jeder 
Rippe auf der Steinplatte solche Bauchrippenpaare liegen. 

Die Vereinigung der Rippen, welche nicht mehr zum Ster- 

num gehóren, auf eine besondere Art an der Bauchseite, be- 

sitzen: unter den lebenden Sauriern Znolis, Chamaeleon und 

die Marbrés, und unter den fossilen hat sie Everard Home 

an Ichthyosaurus beobachtet. Das Abdomen war bei Plesio- 
saurus auf dieselbe Weise mit einem geschlossenen Zirkel von 

Rippen umgeben. Ich finde weder beim 2Z4eolodon noch beim 
Geosaurus diesen gewiss wesentlichen Charakter vor. Auf die- 

sen gegenseigen Zusammenhang der Rippen, welcher das 

Abdomen mit einem geschlossenen Zirkel umgiebt, hat Baron 

Cuvier die These gestellt, dass derselbe solchen Genera zu- 

stünde, denen Farbenwechsel der Haut eigen ist. | Cuvier 

glaubt sie um so mehr auch auf den Ichthyosaurus und Ple- 
»siosaurus ausdehnen zu kónnen, weil es nicht zu vermuthen 

steht, dass diese Thiere eine Bedeckung mit starken Schuppen 
gehabt haben. Die Struktur der fossilen Saurier ist reich an 

Beispielen, aus denen hervorgeht, wie wenig bei diesen Thie- 

ren sich Folgerungen bestatigen, welche auf einzelne Theile 
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gegründet sind, und die gleichwohl die Beobachtung an den 

lebenden Sauriern für sich haben. Die gürtelfórmige Umge-- 

bung des Leibes mit Rippen steht jedoch im Zusammenhange 
mit sehr ausgedehnten Lungen, deren mehr oder weniger star- 
kes Athmen die Farbe der Haut veràndert, und es dürfte des- 

halb sehr wohl ein àhnliches Verhàltniss bei den fossilen Sau- 

riern so lange vermuthet werden, als keine Beobachtung dage- 

gen streitet. Der Zeolodon hat keinen mit Rippen geschlosse- 
nen Bauch; er besass daher auch, wie von Sómmerring 

zeigte, yerhàltnissmassig starke Schuppenbedeckung, bei der ein 

Farbenwechsel nicht wohl móglich war. "Vom Geosaurus ist 

noch nichts über seine Hautbedeckung bekannt, und unter den 
abgebildeten Rippenknochen unterstützt keiner die Annahme 

eines geschlossenen ,Zusammenhanges der Rippen an der 

Bauchseite. | : . 

Beckenapparat und hintere Gliedmassen. 

Der etwas: verschobene und zerdrückte Zustand des Bek- 

kenapparats und der hintern Gliedmassen des RAacheosaurus 

auf dieser Platte erfordert, beide Theile zusammen zu betrach- 

ten, und ich habe zur deutlichern Auseinandersetzung der ein- 

zelnen Theile diese Gegend des Skelets auf Tafel LXIL noch- 

mals im Umriss abgebildet. 

Die meisten Saurier besitzen zwei Bekksc ossi die ich 

auch bei diesem Thier in den Wirbeln 1. und 2. voraussetze. 

Die Totalform des Beckens nàhert sich entschiedener der 

im Crocodil als in den Monitoren. Da die Becken dieser bei- 

den letzteren Thierabtheilungen, wie bekannt, auffallend von 

einander abweichen, so ist vornehmlich zu untersuchen, worin 
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das Becken des Rhacheosaurus von: dem des Crocodils ver- 

schieden ist. Die zum Becken gehórigen Knochen sind im 
fossilen Thier viel kürzer, starker und breiter als im Crocodil. 

Dafür aber sind die Querfortsatze der Beckenwirbel, welche 

überhaupt anders ausgebildet sind als die der übrigen Wirbel, 

viel lànger, ohne verhaltnissmássig breiter zu seyn, als in den 

 Crocodilen. Diese Verhàáltnisse reichen schon hin, um zu se- 

hen, wie auffallend das Becken des RAhacheosaurus von dem 

des Crocodils, mit dem es noch die grósste Aehnlichkeit hat, 

abweicht. Ersteres musste kleiner, breiter, runder und stàrker 

im Vergleich zu Letzterem ausgesehen haben, welches grósser, 

lànger, weniger breit und dabei schwaàcher ist. Diese betrácht- 

lichen Abweichungen zwischen beiden Becken bieten ein in- 

teressantes Beispiel zum Beweis eines Gleichgewichtes dar, wel- 

ches die Natur in der verschiedenen Ausbildung gleichnamiger 

Theile bei verschiedenen Thieren ófter dadurch aufrecht erhal- 

ten zu haben scheint, dass wenn bei dem einen der Knochen 

lànger ist, derselbe, sobald er bei dem andern kürzer befunden 

wird, nun um so dicker und breiter erscheint. Für die ein- 

zelnen Knochen des Beckenapparats halte ich folgende: 
1. Erster Becken wirbel. 

2, Zweiter Beckenwirbel. 

: 9. 9/. Querfortsatz des ersten Becken wirbels. 

4. Querfortsatz des zweiten Becken wirbels. 

5. 5'. Hüftbein. Ium. 

. 6^. Schambein. Os pubis. 
7. 1'. Sitzbein. Os zschii. 

Die Ziffern mit Hàkchen bezeichnen den Knochen der 

rechten Seite; die ohne Hàkchen denselben der linken. Hier- 

von sind natürlich die Beckenwirbel auszunehmen. 

6 
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Unter den fossilen Sauriern besitzt in diesen Theilen Geo- 

saurus die meiste ÁAehnlichkeit mit dem vorliegenden fossilen, 

So dass beide hierin leicht für identisch gehalten werden kónn- 

ten. Es zeigt sich aber bei genauerer Betrachtung schon an 

den Sitzbeinen dieser zwei Becken, dass das des Geosaurus 

verhàltnissmassig noch etwas kleiner ist, als das des Rhacheo- 
saurus, und dass ausserdem beide in der Form nicht vóllig 

übereinstimmen. Der Verwechselung dieser beiden Thiere be- 

gegnen übrigens andere auffallende Verschiedenheiten in an- 
dern Theilen ihrer Skelete. 

Ich erwahne bei dieser Gelegenheit, dass sich nach dem 

deutlicher überlieferten Becken des AAhacheosaurus v. Sóm- 

merrings Bestimmung des Schambeins und Sitzbeins im 

—. Geosaurus oder seiner Lacerta gzgantea als richtig bestàtigt; 

wahrend Cuvier (Oss. foss. 8e ed. T. V. 2. part. p. 842.) 
v. Sómmerrings Destimmung in Zweifel zieht, indem er den 

einen Knochen für den andern nimmt. Auch wird man sich 

nun leicht überzeugen, dass die Deutung dieser Theile des 

Beckens nicht auf die Weise geschehen darf, wie sie Dr. Rit- 

gen (Acten der K. Leopoldinisch - Carolinischen Akademie. 

B. XIII. P. L p.381 u.£) vornahm. 

Den einzelnen Knochen der hintern Gliedmassen gebe ich 

folgende Bezeichnung: 

8. 8. Oberschenkel. Femur. 

. €. 9/. Schienbein. "bia. 

10.  Wadenbein. Fibula. 

a, f, k, a', f. Glieder der ersten Zehe. 

b, g, Ll, b', g', l'. Glieder der zweiten Zehe. 
c, h, m, c', h/, m'. Glieder der dritten Zehe. 
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d, i, d', i', n*. Glieder der vierten Zehe. 

€. Rudiment, statt der fünften Zehe. 

| Hier bedeuten die Zahlen und Buchstaben mit Hakchen 
auch wieder die Knochen der rechten Seite, und die ohne 

Hakchen dieselben der linken. 

Der Oberschenkel kommt wieder dem des Crocodils am 
nachsten, ist aber nicht so stark gekrümmt. Der Oberschenkel 

des 4eolodon scheint noch etwas gerader gewesen zu seyn. 

Die.Lànge der Unterschenkelknochens (Schienbein und 
. Wadenbein) betrágt weniger als das Drittel der Lànge des 

Oberschenkels. Im 24eolodon ist dieses Verhaltniss nicht so 

auffallend, weil die Unterschenkelknochen darin etwas weni- 

ger als der halbe Oberschenkel lang sind. | Weder Crocodil 
noch Monitor besitzen solche verkürzte Unterschenkelknochen. 

Die Fusswurzelknochen sind alle so stark gedrückt, dass 

von ihnen gar nichts Naheres angegeben werden kann. 

Die Zehen sind im Vergleich zum Unterschenkel sehr lang. 

Ihre Zahl ist vier, wie im Crocodil. Es ist so auch bei die- 

sem*'Thier das Rudiment (e/) vorhanden, welches die fünfte 

Zehe andeutet, ohne weéiter dazu ausgebildet zu seyn. Das er- 

ste Glied der ersten oder grossen Zehe (() ist besonders in 

seinem obern Kopf auffallend breit, und scheint im Vergleich 
mit den ersten Gliedern der drei andern Zehen (b, c, d,) kür- 

zer und starker gewesen zu seyn, welches beim Crocodil in 
dem Maasse nicht statt hat. Diese ersten Zehenglieder- haben 
die Unterschenkelknochen an Lànge fast noch. übertroffen; 

f halte ich für das zweite Glied der grossen oder ersten Zehe. 
Am untern Ende desselben ist noch ein Stückchen eines an- 

dern Gliedes (E), wahrscheinlich von derselben Zehe, vorhan- 
Vol. XV. P. II. 24 
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den, und rührt vielleicht vom Nagelglied her, wonach die erste 

Zehe ohne das Nagelelied aus zwei Gliedern oder initis. - 
zusammengesetzt gewesen ware. 

Die übrigen Zehen haben aus viride weniger ab drei, ics 

dern bestanden, eine oder die andere vielleicht. aus. vier. . Be- 

stimmteres làsst sich hierüber nicht angeben, da de die 

vorhandenen letzten Glieder fragmentarisch sind, und vom 

Ende der Zehen weiter nichts mehr zu sehen ist. Im Croco- 

dil ist die Zahl der Phalangen an den Zehen, von der ersten 

angerechnet, 2, 8, 4, 4, wozu noch für jede der drei ersten ein 

Nagelglied kommt... Im Zeolodon hestand wahrscheinlich ein 
ahnliches Verhaltniss. 

Ich finde, dass bei diesen und noch vhatichdik andern fossi- 

len Sauriern die Gelenkkópfe der Gliedmassenknochen mit 

weniger Krümmung ausgebildet sind und gerader endigen, als 

in den lebenden Sauriern. Der Druck, den diese. Knochen, 

ehe sie ganz versteinert waren, auszuhalten hatten, veranderte 

wohl auch die ursprüngliche Form dieser Theile; aber so viel 

konnte er unmoglich betragen haben, dass dadurch die Phalan- 

gen denen von Cetaceen ahnlich wurden. ;Uebrigens. steht.hier. 

diese weniger zierliche Ausbildung der Gelenkkopfe. ganz. im 

Einklange mit andern bereits erwahnten Abweichungen von;den. 

Skeleten der lebenden Saurier, die sie den Fischen oen Ce- 

iaceen ahnlicher machen. | - 

Nach den vorhandenen Theilen des Scd von Posen 

saurus, die ich nun genau beschrieben habe, sollte es nicht . 

schwer fallen, einen. richtigen Begriff von den fehlenden Thei- 

len zu erhalten. Ich móchte aber über die Beschaffenheit des 

Kopfs des Thiers keine Meinung wagen. Es giebt fossile Sau- 

rier, deren Kórperbau den Crocodilen am àhnlichsten ist, und 
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die in der Struktur der Kopfes doch den Lacerten gleichen; 

so wie andere mit Crocodil-àáhnlichem Kopf im Bau ihres 
"übrigen Kórpers ganz von den Crocodilen abweichen. Der 

Geosaurus, um bei den ófter angeführten Thieren stehen zu 

bleiben, welcher in seinem Kórperbau dem Crocodil nàher 

kommt, als der. 4eolodon, hat demnach einen eben so ent- 

Schiedenen Lacerten-àhnlichen Kopf, als letzteres einen ent- 

schiedenen Gavial-àhnlichen Kopf besitzt, Für den RAacheo- 

saurus hat sich noch die grósste Aehnlichkeit mit dem. Geo- 
saurus ergeben, und vielleicht lasst sich dies auch dereinst von 
seinem Kopfe. sagen, wenn er sich vorgefunden haben wird. 

Die fossilen Saurier sind. Thiere, deren Struktur nicht aus ein- 

zelnen Skelettheilen vorauszusehen ist, wie es bei den leben- 

den geschehen kann, deren Typus man kennt; die combinato- 

rische Schópfüngskraft schuf hier andere Formen, die auf für 

uns neuen Typen beruhen, deren Beobachtung der Bestimmung 

des Gesetzes, nach welchen die gegenseitige Anordnung der 

einzelnen Theile geschieht, nothwendig vorhergehen muss. 

-Baron Cuvier glaubt in den jetzilebenden:' Crocodilen, 
welchem. Üntergenus sie auch angehóren mógen, als normale 

Zahlen 7 Nackenwirbel, 12 Rückenwirbel, 5 Lendenwirbel, 

2 Beckenwirbel und 42 Schwanzwirbel, in allem 68 Wirbel 

annehmen zu müssen. Aus der Tabelle, welche dieser grosse 
Forscher (Oss. foss. 8e ed. 1. V. 2. Part. p. 928) an den Wir- 

beln der Monitore und Lacerten überhaupt aufstellt,: ziehe. ich 

für diese Thiere folgende Grenzzahlen: 7 bis 9 Nackenwirbel, 

meistens 8; 16 bis 30 Rückenwirbel; meistens keine Lenden- 

wirbel, bei einigen einer, bei ein paar andern zwei; fast bei 

allen; zwei Beckenwirbel; bis gegen 117 Schwanzwirbel Am 
ZAeolodon sind 79 Wirbel zu zahlen, von denen wenigstens: 
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52 dem Schwanz angehóren; die übrigen glaubt v. Sómmer- 

ring nach der Art wie in den Crocodilen vertheilen zu kón- 
nen, wobei ein Wirbel übrig bliebe, weshalb dieses Thier ent- 

weder 6 Lendenwirbel, oder, was wahrscheinlicher ist, 18 Rip- 

penwirbel besessen hat. Cuvier findet die Gestaltverháltnisse - 
dieses Zeolodon nur wenig verschieden von denen der Gaviale 
mittlerer Grósse, welche Wallich aus Calcutta dem Pariser 
Museum überschickte. Demungeachtet enthàlt der Schwanz 
des fossilen Thiers 10 Wirbel mehr, weil die fossilen Wirbel : 

kürzer sind. 

Der 24eolodon ist das einzige Thier, welches mich in iil 
Stand setzt, die Grósse des RAhacheosaurus zu bemessen, und 

es bleibt hierbei immer noch zu bedenken, dass letzteres Thier ; 

wahrscheinlich keinen oder hóchstens einen Lendenwirbel be- 

sessen, so wie, dass seine Rückenwirbel etwas kürzer sind als 

im 4eolodon. ch habe für den RAacheosaurus zwei Becken- 
wirbel angenommen; die Zahl der wirklich vorhandenen Rük- 
kenwirbel ist 15, es fehlen aber in ihrer wahren Zahl gewiss 
noch einige; von den Schwanzwirbeln finden sich 18 wirklich 

vor und sodann noch die Eindrücke der 5 folgenden, welches 
zusammen 23 waren. Die letzten dieser Schwanzwirbel sind 
jedoch noch so stark, dass die Annahme von ungefahr noch 

30, die ihnen gefolgt waren, um den Schwanz zu ergaánzen, 
gern einzuràumen ist.. Ich glaube demnach gegen 57 Pariser 
Fuss für die Total-Lànge des Skelets dieses voli M 
annehmen zu kónnen. ' | 

In Betreff der Hautbedeckung dieses neuen Saurus ist 
schon oben wegen seines mit Rippen zirkelfórmig geschlosse- 
nen Leibes die Vermuthung ausgesprochen worden, dass sie 
aus keinen starken Schuppen bestanden haben móchte, sondern 
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wohl so beschaffen war, dass sie Farbenwechsel müglich 

machte. Ich habe auf der Gesteinsplatte in der Nahe des Ske- 
lets auch keine Schuppen gefunden, welche dieser Vermu- 
thung widerstreiten. — Ein paar gróssere Schuppen gehórten 

offenbar Fischen an, und ausser diesen sieht man nur sehr 

dünne oder kleine Schuppen, oder vielmehr Schuppenflimmer, 

deren Gestalt nicht nàher anzugeben ist, und die entweder 
auch Fischen oder diesem Saurus angehórten, und ihm dann 
eine leichte Decke seyn mussten. 

Das Thier, von dem diese Reste übrig sind, war ohne Zwei- 

fel ganz abgelagert worden. Die fünf Wirbeleindrücke am 
vorhandenen Schwanzende waren, wie man deutlich sieht, 

durch Einwirkung der Atmospháre ihrem Erlóschen mahe, als 
die Platte gebrochen wurde, und offenbar stand die Gesteins- 

Schicht mit diesem Ende zu Tage, den Tagswassern und der 

Witterung überhaupt preis gegeben, welche an dem durch Ver- 
steinerung vor der Verwesung in frischem Zustande geschützt 
gewesenen hier nach so geraumer Zeit erst das fehlende 
Schwanzende zerstórte. An dem andern Ende des Skelets, 

nach dem Kopf hin, ist an. dem letzten nur zur Hàlfte vor- 

handenen Wirbel eine frische Bruchfláche wahrzunehmen. 

Das Thier ist also hier von seinem übrigen Rücken, so wie 
vom Hals und Kopf, erst in der Zeit entfernt worden, als die 

Gesteinsplatte aus dem Gebirge gebrochen wurde, und das feh- 

lende Stück mit dem Kopf ist entweder in andern Besitz ge- 

rathen, verloren gegangen, oder liegt noch jetzt unbeachtet im 

Felsen auf seiner Lagerstátte. Das Skelet war also ganz, zur 
Zeit wo es versteinerte. 

Das Thier liegt, wie es jetzt auf der Platte eniblósst ist, 

auf seiner rechten Seite. Die Art, wie die Gliedmassen am 
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Koórper hangen, bezeugt, dass das Thier schon todt und nicht 

im Momente des Ersterbens begriffen war, als es abgelagert 

wurde. Das Aussehen aller bisher im Kalkschiefer der Umge- 
.gend von Solenhofen gefundenen Wirbelthiere berechtigt zum 
Schluss, dass diese nicht von ferne hergeschwemmt und. dort 
abgesetzt wurden, sondern zu ihrer Zeit in der Gegend selbst 
gelebt haben mussten, in welcher sie nun im Gestein einge- 

schlossen liegen. Dieser Ansicht fügen sich auch vorliegende 

Beste. | Die Gelenke hingen. am Thier wahrscheinlich noch 
durch die Bànder verbunden, aber schlaff und der Ablósung 

nahe. Die Schenkelknochen und.Zehen befinden sich in kei- 

ner Thatigkeitslage; der rechte Oberschenkel liegt unter den 

Dornfortsàtzen der Wirbel und parallel: der Wirbelsáule;'. der 

dazu gehórige Fuss geht unter dieser durch und seine Phalan- 
gen fallen über die Fusswurzel und die Knochen des Unter- 

schenkels des linken Beins. Die Wirbelsaule ist an einer 

Stelle des Schwanzes von einander getrennt und etwas ver- 

rückt worden, und hie und da wollte sie sich. auseinander be- 

geben, ehe sie versteinerte, auch hatte ihre geradgestreckte Li- 

nie angefangen machzulassen. Dieses zusammen  versinnlicht 
ein todtes in Wasser schwimmendes Thier, an dem die Aufló- 

sung seiner weichen Theile begann, als es gerade abgelagert 

und begraben wurde; und dass dieses Thier. wirklich so be- 

schaffen gewesen seyn musste, lasst sich noch weiter unter- 
stützen. 15512. abnl 

Einige Gesteinsschichten dieses Kalkschiefers sind .geeig- 

net, die Formen weicherer Korpertheile, als Knochen, zu über-. 

liefern. In der Beschreibung meines Genus Zfptychus: habe 

ich mich hierüber schon geàussert, Der weichere Thierkórper 

lasst sich in solchen Fállen gewóhnlich dadurch erkennen, dass 
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der Raum, den er einnimmt, aus:weisserer und feinerer Ge- 

Steinsmasse besteht, als das eigentliche Muttergestein. ^ Auf 
diese. Weise ist an vorliegender Versteinerung von der Becken- 

gegend an bis ans Ende des Schwanzes der ganze obere und 

am Ende auch der untere Theil des Raumes angedeutet, wel- 

chen der das Skelet umhüllende weiche Thierkórper einnahm. 

Innerhalb. dieses Raumes ist die Masse dieses Gesteins feiner, 

dichter, fester und weiss, und wird, wenn man sie anfeuchtet, 

schwarz, wahrend die Masse des eigentlichen Schiefers von 

grobem und blàttrigem Gefüge, dabei gelblich von Farbe ist, 
und durch Befeuchtung nicht schwaàrzlich wird; dieser innere 

Raum ist an einigen Stellen uneben, wahrscheinlich. in Folge. 

von Gefassen im Koórper des Thiers, die aber ihre Formen 

nicht deutlich hinterlassen haben. Diese Masse verbreitet beim 

geringsten Reiben starken Gestank, thierische Substanz andeu- 
tend, was das Gestein nicht thut. 

Durch die Form dieser weichen Theile wird nun auch be- 

statigt, was der Schwanz aus der Beschaffenheit seiner Wirbel 

vermuthen liess. Das Thier besáss nàmlich einen sehr starken 

Schwanz, der der Stárke des Leibes. nur wenig nachgab. 

Wahrscheinlich bedurfte es dieses stárkern Ruders zu seinem 

Aufenthalt in einem gewaltigeren Wásser, als das ist, worin 

unsere heutigen Saurier leben, die keine so starke Schwánze 

haben. Das Mitvorkommen von Ueberresten meerischer Orga- 

nismen, der ganz verschiedene Typus, nach welchem die fossi- 

len Saurier des Flótzgebiets gebildet sind, und noch andere 

Verhàltnisee in den Ausbildungen der Gliedmassen erlauben, 
diesen Sauriern früherer Zeiten der Schópfung einen gewóhn- 
licheren Aufenthalt in der See und im Meereswasser einzuráu- 

men, als wir bei den jetztlebenden beobachten. 
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Es sind auch einige Theile vom Bauch erhalten, aber in. 

spáthigere Masse umgewandelt, áhnlich der der Knochen, und" 
es scheint hierdurch die Haut des Thiers angedeutet zu seyn. 
Von dieser Haut ist nur die innere Seite zu sehen, die unter 
Rippen liegt. ^ Diese Theile habe ich in die Abbildung aufge- 

nommen, und die Gegend, welche von weisser Masse einge- 

nommen wird, ist mit Punkten umschrieben. Auf der innern 

Hautseite liegen hie und da einzelne Fáserchen, welche Organe 
des Bauchs, wahrscheinlich feine Gedárme, vermuthen lassen. 

Da der Thierkórper auf diese Weise nicht ganz, sondern 
nur gegen den Schwanz hin angedeutet ist, so wird es wahr- 
scheinlich, dass der übrige verhàltnissmássig weichere Theil 
schon bei der Umhüllung des Thiers von Gesteinsmasse durch 
Fàulniss entfernt war. | 

In der Gegend des Beckens und des Schwanzes, gewóhn- 

lich innerhalb des Raumes, den der Thierkórper einnahm, fand 
ich Stückchen von unbestimmter Form, die auf der Oberflache 

etwas hóckerig aussehen und in eine etwas spathige Masse ver-- 

wandelt sind. . Aehnliches sehe ich auch auf der Abbildung 

der Reste von T'eleosaurus, welche Cuvier (Oss. foss. a. a. O. 
Tab. VIL. Fig. 13.) giebt. Da der T'eleosaurus bekanntlich mit 
starken Schuppen bedeckt war, so kónnen diese Theile keine 

Ueberreste der Hautbedeckung seyn. Ich móchte sie daher 

eher für Ueberreste von Eiern, Excrementen oder Eingeweiden 

dieser Thiere halten. Aehnliche Theile fand ich bei Fischen 
des Kalkschiefers der Gegend von Solenhofen erhalten, worin 

auch, wie ich sehe, Buckland's Coprolithen oder Faeces 
(Transact. of the Geolog. Soc. Vol. 1II. 2e Ser. p.223), nàm- 
lich Excremente oder Kothauswürfe von Thieren, deren Ueber- 

reste das Gestein umschliesst, nicht selten sind. 
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Auf dieser Platte liegt über dem Rückgrat des Rhacheo- 
saurus ein Fragment von einem jungen Individuum meines 

ZAptychus imbricatus.  Dasselbe scheint auch auf der Platte 
der Fall zu seyn, worauf das Skelet des 4eolodon liegt. Die 
Kehrseite zeigt den Abdruck von einem Ammoniten, wahr- 

scheinlich von Z4. planulatus. 

Die Masse der Gesteinsplatte ist etwas weniger fest als der 

lithographische Stein und, aus Mangel an Cohàsion, kreide- 

artiger. Das Versteinerungsmittel ist nicht so ausgezeichnet 
spáthig, und auch nicht so dunkel braunlich gefarbt, als an den 
Knochen und Schalen aus festeren Schichten des Schiefers. 

Ich nenne dieses Thier RAhacheosaurus (von axis, Rück- 

grat), gracilis, wegen seiner merkwürdigen Wirbelsàule und 

der Zierlichkeit der obern Stachelfortsatze an den Schwanz- 

wirbeln. Ein besonderes Verzeichniss der Ausmessungen sei- 

ner einzelnen Theile halte ich für überflüssig, da die Grósse 

derselben in der Abbildung genau beobachtet ist. 

Erklárung der Abbildungen vom Rhacheosaurus 
gracilis. 

Tafel LXI. Die Ueberreste des ARhacheosaurus, wie sie àáuf der Ge- 

steinsplatte liegen, in natürlicher Grósse. 

Tafel LXII. Die Gegend des Beckens und der hintern Extremitáten im 

Umriss, in natürlicher Grósse. 

1. Erster Beckenwirbel. 

Lu Zweiter Beckenwirbel. 

9. 9'. Querfortsatz des ersten Becken wirbels. 

4. Querfortsatz des zweiten Beckenwirbels. 

5. 5'. Hüftbein.  Zlium. 
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Tafel LXII. 6. 6/. Schaambein. Os pubis. 
7. T'. Sitzbein. |. Os ischii. 

8. 8/. Oberschenkel. Femur. 

9. 9/. Schienbein. Tibia. 

10.  Wadenbein. Fibula. 

a, f, k, a', f*. Glieder der ersten Zehe. 

b, g, l, b', g', l'. Glieder der zweiten Zehe. 

c, h, m, c^, h', m'. Glieder der dritten Zehe. 

d, i, d', i*, n'. Glieder der vierten Zehe. 

e€'. Rudiment statt einer fünften Zehe. 

Pleurosaurus Goldfussii. 

In der ausgezeichneten Sammlung des Herrn Grafen von. 

Münster in Bayreuth untersuchte ich die Ueberreste eines 

fossilen Saurus, den ich der Eigenthümlichkeiten in der Struk-. 
iur seines Skeletes wegen für neu halten muss. 

Die Fundstatte dieser Versteinerung ist ebenfalls Daiting, 

in dessen Kalkschiefer schon mehrere vorweltliche Wirbel- 

thiere aufgeschlossen und wieder zu Tage gefórdert wurden. 

An dieser Versteinerung fehlen der Kopf, der Hals, die vOr- 

dern Gliedmassen, der Brustapparat und das Schwanzende. Das 

Skelet liegt auf der Bauchseite des Thiers und hatte in dieser 
Lage starken Druck erfahren, ehe die Gesteinsschicht erhartete, 

so dass die Form und Ausbildung des Wirbelkórpers fast nicht 

zu erkennen ist Ueber die Wirbelfortsatze, von denen die 

meisten nicht mehr vorhanden eau làsst sich auch nichts 

Nàheres angeben. 

Hinlanglich deutlich sieht man jedoch, dass an den hük- 
kenwirbeln bis zum Becken Iuppen sassen, dass jeder Rippe 
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der Rückenseite zwei Rippen an. der Bauchseite entsprachen, 

eine kürzere und eine lángere, welche wahrscheinlich. neben 
einander lagen, und von denen nur die làngeren mit der Rippe 
der Rückenseite verbunden gewesen seyn werden. 

Die Schwanzwirbel, ebenfalls zerdrückt, zeigen nicht un- 

betráchtliche Querfortsátze zu beiden Seiten. 

Das Verhaltniss der Lange der Unterschenkelknochen zu 

der des Oberschenkels ist wie 2:3, und die etwas verschobe- 

nen Phalangen geben vier Zehen. 

Mit Ausnahme von Schuppen, welche Fischen angehórten, 

sieht man in der Nàhe dieses Skelets nichts, was auf starke 

Hautbedeckung bei diesem Thier kónnte schliessen lassen; die 

Struktur der Bauchseite des Skelets spricht dafür, dass sie leicht 

und dünn und für Farbenwechsel empfànglich war. 

Der Raum innerhalb des Skelets ist mit weisserer und zàar- 

terer Gesteinsmasse, als der eigentliche Schiefer, angefüllt, wel- 

ches auch hier wieder vom weichen Thierkórper herrührt. 

Nach dieser Beschreibung gehórt das Thier, von dem diese 

Reste übrig sind, in die Abtheilung der Vierzehigen meines Sy- 

stems der fossilen Saurier (vorlàufig in Oken's Isis 1830. H. V — 
. VIL. p. 518). Auch ohne den Kopf und die übrigen an diesem 

Skelet fehlenden Theile zu. kennen, ergiebt sich aus den ange- 

führten Charakteren der vorhandenen Theile, dass kein bis 

jetzt bekannt gewordenes Thier mit dem beschriebenen über- 

einkommt. Die Grósse dieses Thiers wird nicht viel über ei- 

nen Fuss betragen haben. 

Diese Ueberreste rühren demnach von einem neuen Sau- 

rus her, und er wird von mir mit der Benennung Pleurosau- 

rus (von ziwpd, Rippe) Goldfussii, zu Ehren des um die 

Kenntnis. der vorweltlichen Reptilien so verdienten Herrn 
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Professor Goldfuss in Bonn, unter den TOS. Thieren auf- 

geführt.* 

Macrospondylus. 

Durch Eilenburg (Description du cabinet royal de 
Dresde, touchant lhzstoire naturelle, Dresde 1755 in 4*. 

p.27; auch in dessen Entwurf der kónigl. Naturalien-Kammer 

zu Dresden, p.26) ist seit 1755 bekannt, dass sich im Natura- 

lienkabinet zu Dresden ein versteinertes Gerippe befindet, wel- 

ches bei Boll im Würtembergischen ausgegraben wurde. Walch 

(Sammlung der Merkwürdigkeiten der Natur u.s.w. Nürnb.1796. 

Fol. p.195) und Dassdorff (Beschreibung der vorzügl Merk- 

würdigkeiten der Residenzstadt Dresden 1782. 8?.) nannten es 

ein Crocodil-Skelet.. Baron Cuvier hielt es anfànglich (74nna- 

les du Muséum, 1.12. p. 88) nicht für ein Crocodil, sondern 

für einen Monitor; spàter aber (Oss. foss. 8e ed. 1. V. 2. part. 

p. 125) bildete er mit dem Crocodilus priscus Sómmerr., seinen 
Gavial de Monheim et de Boll daraus. | v. Sómmerring 
führt in seiner Abhandlung über Crocodilus priscus (Denk- 
schriften der kónigl. Akademie der Wissenschaften in München, 

B. V. 1814 u. 1815. p.23) diese Versteinerung fragweise als ein 

fossiles Monitorgerippe auf.  Wahrend dieser Zeit liess es sich 

v. Sómmerring sehr angelegen seyn, eine Zeichnung von die- 
sem versteinerten Skelet zu erhalten, die Jacobi unter Auf- 

sicht des Oberaufsehers des Dresdner Naturalienkabinets, Dr. 

Treutler, ausführte. Cuviers letztere Untersuchnng ist mit 

Hülfe dieser, ihm von v. Sómmerring mitgetheilten und noch 
nach einer andern von Dr. Reichenbach gefertügten Abbil- 
dung angestellt, von der er auch (a. a. O. Pl. VI. Fig. 19.) eine 
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Copie giebt. Erstere Originalzeichnung ist im Besitz der kónigl. 

Akademie in München, und die Sómmerring'sche ist eine vom 

geschickten Kóck davon entnommene Copie. Dr. Jàger liess 

hiervon einen Theil in natürlicher Grósse abbilden (Ueber die 

fossilen Reptilien in Würtemberg, Stuttgart 1828. p.6. Tab. III. 
Fig.1— 3.) und nannte das Thier Crocodilus Bollensis. 

Diess ware der geschichtliche Verlauf über diese Verstei- 

nerung, aus dem zugleich erhellt, wie schwierig die Bestim- 

mung solcher Thierreste seyn müsse, da dieses Skelet so ver- 

. Schieden behandelt wurde. Der nun verewiste Geheime- Rath 

v. Sómmerring hatte die Gefàálligkeit, mir zum Behufe mei- 

ner Untersuchungen die erwàhnte Zeichnung mitzutheilen. Am 

Gerippe fehlt der Kopf, der Brustapparat, die vordern Glied- 

massen und die hintere Halfte des Schwanzes, welche in eine 

andere Sammlung gekommen. seyn sollen. . 

. Ich gehe nicht weiter in eine Auseinandersetzung des Irr- 
thümlichen der Bestimmungen über dieses Thier, von dem 

schon so viel geschrieben wurde, ein. Seine Lagerstàátte ist 

Lias und nicht.der Kalkschiefer der Gegend von Solenhofen 

oder ein ihm gleichzuachtendes Gebilde. In diesem Kalkschie- 

fer hat sich J4eolodon oder Crocodilus priscus gefunden, der 
aber vom Lias durch màchüge Ablagerungen der eigentlichen 
Juraformation getrennt ist. 

Schon die Verschiedenheit in den Verháltnissen des Ober- 

schenkels zu den Unterschenkelknochen ist hinlànglich auffal- 

lend, und es hátte durch ihre Beachtung alle Verwechselung 

dieser Versteinerung mit dem 4eolodon vermieden werden 

kónnen. Die Knochen des Unterschenkels sind nur um ein 
Geringes kürzer als der Oberschenkel, wáhrend im 4eolodon 
das Femur mehr als doppelt so lang ist als das Bein.  Hierin 
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nàhert sich der Saurus von Boll mehr den Lebenden, und un- 

ter den fossilen dem Protosaurus und der Lacerta neptu- 
nia. Die Krümmung seines Femurs gleicht der im Crocodil. 
Seine Wirbelkórper sind aber absolut lànger und schmáler als 

die des Z4eolodon und Crocodils, und. es ist daran die hintere 

Gelenkflàche concav statt convex ausgebildet, wodurch viele 
der fossilen Saurier von den lebenden getrennt. werden müs- 

sen. Nach der ausgezeichneten Lànge der Wirbelkórper, wels 

che bisher noch an keinem andern der bekannten ahnlichen 

Thiere wahrgenommen wurde, habe .ich den Saurus, von dem 

diese Reste stammen, JVlacrospondylus genannt. 
In denselben Liasgebilden bei Heiningen, 2 Stunden von 

Boll, ist 1826 eine Reihe von vier Wirbeln gefunden worden, 

welche Dr. Jàger (a.a. O. p. 7. Tab.IV. Fig.1.) einer Art von 

Geosaurus, dem Geosaurus Bollensis, zurechnet. Das Vor- 

kommen des P£erodactylus im Lias làsst zwar vermuthen, dass 

Reste anderer, bisher. nur in Gebilden der obern Juraformation, 

und so auch von den nur im Kalkschiefer von Solenhofen ge- 
kannten Sauriern und von Geosaurus, sich im Lias ebenfalls 

vorfinden dürften. Indessen erkenne ich in der Form dieser 

vier Wirbelkórper gróssere Uebereinstimmung mit der im /Ma- 

crospondylus, als im Geosaurus, dessen Wirbel keine solche 

Lànge erreichen, 

Pterodactylus macronyx Buckland, aus dem. 

Lias von Banz. 

. Die Entdeckung der Ueberreste von Pterodactylus, wel- 
che in letzterer Zeit im Lias von Lyme BRegis in England 
geschah, bereichert die Zahl der Arten dieses Thiers, und 
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macht die. beiden áussersten Ráume der grossen Juraformation 
verwandter, als man bisher anzunehmen berechtigt war. 

Professor Buckland in Oxford hat diese neue Versteine- 

rung unter der Benennung Pterodactylus macronyxz beschrie- 

ben (Transact. of the geolog. Soc. Vol. Ill. 2e Ser. p. 217 — 
222, Tab. 27). | 

Bei meinem Besuche in Danz fand ich unter dba verstei- 

nerten Sauriern in der ausgezeichneten Sammlung aus dem 
Lias mehrere, welche derselben Species von Pterodactylus 

angehóren, wie die im Lias Englands. Einige habe ich davon 

gezeichnet, und sie sind in Tab. LX. dargestellt. 

Fig. 8. sind dieselben beiden Knochen, welche auf Bücki 

land's Tafel mit 9. und X. bezeichnet sind; nàmlich das Schul- 

ierblatt. (Scapula):. mit. dem daranhángendon Hakenschlüssel- 
bein (Os. coracoideum). 

Fig. 9. und 10. ist als Oberarmlcnodltet (Humerus) bei 

Buckland bezeichnet und kann zu. dessen Ergánzung dienen, 

indem an jenem aus dem Lias Englands der flügelformige Fort- 
satz abgebrochen ist und fehlt. In 10* habe ich einen Durch- 
schnitt vom Halse dieses Knochens gegeben. Man sieht daran 

deutlich, wie hohl dieser Knochen ist, und dass er darin de- 

nen in den. Vógeln gleicht. Die Hohlung wird jetzt von spá- 

thigem Kalk ausgefüllt. Fig. 10 ^ ist der Umriss des untern 
Knochenkopfes, von unten gesehen. 

Fig. 11. stellt zwei zusammenliegende Phalangen des Flug- 

fingers dar, von denen der stàrkere fragmentarisch ist; sie er- 

innern an. die Phalangen 4. und 5. der Tafel bei Buckland, der 

sie für das erste und zweite Glied dieses Fingers hàlt. 

Fig.12. gleicht vollkommen den Knochen 2 bei Buckland, 
die er als Vorderarm bezeichnet. 
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Fig. 13. dürlte der Mittelhandknochen von dieser Species 
seyn, in den der Flugfinger einlenkt; der eine: Kopf desselben 
ist sehr zerdrückt. 

Fig. 14. ist vielleicht einer von den andern Mittelhandkno- 

chen, welche bei diesen Thieren so dünn und lang sind. Für 
eine Rippe kann ich diesen Knochen nicht halten; denn dafür 

ist er zu klein und besitzt andere Ausbildung seiner Kno- 
chenkoópfe. | 

Die Knochensubstanz dieser, wie der Kmnochenreste aus 

dem Lias von Banz überhaupt, ist sehr mürbe, dunkelbraun 

und wie kohlig. Die Knochen sind gewóhnlich mehr und 

weniger zerdrückt. 

Diese Knochen von Pterodactylus bei Banz liegen unmit- 
telbar mit einem «beinahe vollstándigen Skelet eines grossen 
Saurus mit langer. Schnauze, und mit Knochen von einer. 

Schildkróte zusammen. 
Uebrigens habe ich bei Banz alle die Erscheinungen an 

den fossilen Wirbelthieren, Sepien etc. angetroffen, über die 

Buckland neuerlich so viel Interessantes geschrieben hat. So 
besitzen wir daher in der Mitte des Continents eine Ablage- 

rung, welche auffallende Uebereinstimmung mit dem Lias an 
der Küste Englands bei Lyme Regis zeigt, und auch den dort 
zuerst gefundenen Pf£erodactylus macronyx umschliesst. 

Meine Untersuchungen über die geognostischen Verhált- 

nisse dieser Ablagerung in Deutschland werden anderwárts be- 

kannt werden. 

Verbesserung. 
Auf S. 178 —183 ist im Columnentitel statt Plagiosaurus zu lesen Pleurosaurus. 
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In der ersten Hálfte des Jahres 1828 erhielt ich die Nach- 

richt, dass im Süsswasser-Gypse von Hohenhówen, ausser 

mehreren kleinen Knochen, auch Schildkróten gefunden wor- 

den seyen. Bald nachher hatte der kónigl Würtemberg'sche 

Salinen-Direktor, Herr von Alberti zu Wilhelmshall bei 

Schwenningen, die Gefàalligkeit, mir, nebst anderen Ver- 

steinerungen alterer F'ormationen, auch einige jener Knochen, 

und ein Exemplar (L) der fossilen Schildkróten zur Ansicht 

und Destimmung zuzusenden. Ich suchte eine Zeichnung und 

Beschreibung der Zusammensetzung des Schildkróten - Panzers 

nach seinen einzelnen Knochentheilen zu entwerfen, was je- 

doch nur unvollstandig gelang, theils weil das Exemplar zu 

schadhaft, zu sehr zerbrochen und zerdrückt war, theils weil 

der Verlauf seiner Knochen-Nàhte und die von den Schuppen 

hinterlassenen Eindrücke nicht mehr deutlich unterschieden 

werden konnten, Bei der Versammlung der deutschen Natur- 

forscher und Aerzte in Heidelberg brachten meine verehrten 

Freunde, die Herren von Althaus zu Dürrheim, und Walch- 

ner zu Karlsruhe, zwei andre Exemplare (IL. u. III) dieser 

Schildkróte mit nach Heidelberg, und hatten die Gefallig- 
keit, mir solche zur Untersuchung zu überlassen. Diese zwei 

Exemplare ergànzten Vieles, was am ersten mangelte; doch 
fehlte bei allen ein Stück des Hinterrandes, der Vorderrand 
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war beschàdigt, der Verlauf der Knochen-Nàhte zwischen .dem 
Rücken- und Bauch-Panzer war undeutlich, . und die Form 

des Ganzen war wegen verschiedenartiger Zerdrückung und 

Verschiebung nicht genau auszumitteln. Die F'ürstlich Fürsten- 

berg'sche Naturalien- Sammlung zu Donau-Eschingen, un- 

ier der Aufsicht des Hofrathes Dr. Rehmann stehend, besass 

noch drei Exemplare (IV. V. u. VI). Durch die ausserordent- 

liche Gefalligkeit des Letztern war es mir nicht nur vergónnt, 

auch diese Exemplare zur Ansicht, sondern das dritte davon 

selbst für meine Sammlung zu erhalten (VL). Unter den zwei 

übrigen befand sich eines, welches alle anderen an Vollstandig- 

keit übertraf, und fast alle Verhaltnisse deutlich wahrnehmen 

lies. Nur die Form des Ganzen war auf keine Weise genau - 

auszumitteln, und daher enthalt Fig.1. unter meinen Zeich- 

nungen immer etwas Hypothetisches. ^ Ein siebentes Exemplar 

(VIL) endlich hat Herr Voltz in Strasburg, wenn ich nicht 

irre, für die dortige akademische Sammlung erworben, welches 
mir indessen nicht zu Augen gekommen ist. Alle diese Exem- 

plare gehóren einer und derselben Art an, und mehr als die 

erwaàhnten scheinen nicht gefunden worden zu seyn. Der 

Gypsbruch, wo sie vorgekommen, ist zusammengestürzt und 

aufgegeben worden; doch ist, einer brieflichen Benachrichti- 

gung des Herrn Hofrathes Rehmann zufolge, Hoffnung vor- 

handen, dass er wieder in Betrieb kommen werde. 
c—-— 

Der Süsswasser-Gyps von Hohenhówen ruht, in nicht 

unbetráchtlicher Hóhe über den dorügen Niederungen, auf 

Jurakalk, und wird von einem Basaltgange durchsetzt *), in 

*) In den geognostischen Untersuchungen, welche Herr Prof. Walchner über 
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dessen unmittelbarer Nàhe er etwas modificirt seyn soll. Das 

Gypsgestein ist zusammengesetzt aus einer bunten, theils ocker- 
farbenen, theils bláulichgrünen Erde von mergelartigem. Anse- 

hen, und aus zahlreichen sich durchkreuzenden Gypsspath- 

Blàttern. ene Erde besteht grósstentheils aus Thon, brauset 

aber noch sehr merklich mit Sauren. Der Gypsspath ist unge- 

farbt und ziemlich durchsichtig. Das ganze Gestein ist ausser- 

ordentlich mürbe, theils wegen des geringen Zusammenhaltes. 

eines jeden einzelnen DBestandtheiles, theils wegen der losen 

Zusammenfügung dieser zum Ganzen. 

Die kleineren Knochen, welche mir aus dieser Forma- 

tion zu Gesicht gekommen, bestehen in einem grósseren und 

zwei kleineren Tarsus-Gliedern, wahrscheinlich von Wieder- 

kauern herrührend, und in einem sehr kleinen Bruchstücke 

des Oberschadels eines Raubthieres, von der Grósse eines 

Marders, durch die starke Mittelleiste ausgezeichnet. Das erste 

und das letzte dieser Stücke gehóren dem fürstlichen Museum 

zu Donau-Eschingen, die zwei andern dem Herrn v. Alt- 

haus. Einige undeutliche Kerne einer Helir-Art, von der 

Grósse und Form der H. hortensis, oder etwas kleiner, sind 

ebenfalls damit vorgekommen. Ihre Ausfüllungsmasse ist weiss, 
und mergeliger Art. 

Die sammtlichen Schildkróten -Panzer waren innen 

mit der Gebirgs- Àrt ausgefüllt, auch von aussen noch stellen- 

weise damit überzogen. Dieser Ueberzug liess sich bei einiger 

Vorsicht leicht hinwegnehmen, aber nicht so, die im Innern 

den Schwarzwald bekannt zu machen gedenkt, dürfen wir wohl genaue Nach- 

richt über diese Verháltnisse zu finden hoffen. 
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enthaltene Gypsmasse, wegen der Gefahr, dass der ganze Pan- 

zer dann stückweise auseinander fallen móchte. Die etwa noch 

im Innern gelegenen Knochen der Extremitàten konnten des- 

halb nicht beobachtet werden, und es ist merkwürdig, . dass 

sich dergleichen auch ausserdem nicht vorgefunden. Die Kno- 

chenzellen sind mit weissem Gypsspathe ausgefüllt. Ausser den 

durch gewaltsame Zerdrückung bewirkten Sprüngen hatten die 

Panzer noch andere, gróssere und kleinere, sich in mehrfacher 

Richtung durchkreuzende. Hierdurch wurde der Verlauf der 

natürlichen Knochen-Nàáhte undeutlich, welche indesssen voll- 

kommen ausgewachsene Individuen andeuteten. ^ Die Hárte 

der Knochenmasse selbst, welche mit Sáuren weniger brauste, 

als das Gestein, ist viel geringer, als sie bei andern fossilen 

Knochen nach dem Austrocknen zu seyn pflegt, so dass sich 

solche schon bei ganz schwachem Drucke mit dem Messer 

schneiden und schaben lassen. 

Ein flüchtiger Anblick lehrt schon, dass diese Schild- . 
króten-Reste nur zu den Geschlechtern Testudo oder Erm»ys 

Brongn. *) gehóren kónnen. Die vollkommen zusammenschlies- 

senden hippen- und Kranz-Beine, und die ganzrandigen Bei- 

ne, welche den Bauchpanzer zusammensetzen, schliessen das 

Geschlecht Chelonia aus. Die nichtgekórnte Oberflàche der 

Knochen, und die deutlichen Eindrücke von den, den Panzer 

bedeckenden, Schuppen entfernen jeden Gedanken an das Ge- 

schlecht TTrzonyx. Die starke Wólbung des Rückenpanzers 

und sein nicht ausgezackter Band unterscheidet diese Schild- 

-*) Ich folge bei der Klassifikation hauptsichlich der RAEMEUuES in Cu dier! s 

Régne Animal. II. 1817. p.9.* 
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króten von den Chelys-Arten. Die einfache Bildung des 
" Brustpanzers, und der Umstand, dass der Hinterrand des drit- 

ten oder eines andern Schuppenpaares daselbst nicht einmal 

eine Knochen-Naht deckt, wie es zur Bildung eines Char- 

nieres nothwendig ware, entfernt diese Beste noch von den 

Geschlechtern T'errapene, fnosternon Spix *), Sternothae- 
rus Bell und Pyzxis Bell **) Ein solches Becken ***) findet 

sich schon bei Ezzys Europaea, und die darunter liegende 
mittlere Knochen-Naht ist sehr lose. 

Da der Kopf und die Seiten-Extremitáten gàánzlich fehl- 

ten, so war es schwieriger zu entscheiden, ob. diese Knochen- 

Panzer zu dem Geschlechte T'estudo oder Ez»ys gebracht wer- 

den müssten. Die Gestalt, die Lage und Zahl der Knochen- 

theile im' Panzer und der Schuppen auf demselben, würde 

wohl zu diesem Ende, so wie zur Unterscheidung und Be- 

stimmung der Art, ein erwünschtes Anhalten geboten haben; 

allin. in unsern naturhistorischen Werken ist hierauf leider 

wenig oder gar keine Rücksicht genommen, einige Andeutun- 

gen bei Merrem, Schweigger, Bell und Gray ****) aus- 

genommen. Selbst die mehr anatomischen Schriften von Gott- 

*) De Spix: nimalia nova, sive species novae Testudinum et Ranarum in 

Brasilia collectae. (Monach. 1894. 4.) p.17. 

**) Th. Bell: Charaktere der Schildkroóten-Ordnungen, Familien u. Geschlechter. 

'! Zoolog. Journ. nro. XII. p. 518. | Féruss. Bull. des scienc. nat. 1828. Oct. 

p. 306 — 308. i 

***) Bei einem meiner Exemplare decken sich jedoch beiderlei Náhte nur un- 

vollstándig. 

) ****) Gray Synopsis Generum Reptilium et Amphibiorum. Annals of Philos. Sept. 

1825.  Oken's Isis 1828. II. p. 199—201. 
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waldt, Sehneider, Bojanus, geben darüber entweder gar 
keine Auskunft, oder beschrànken sich auf einige Notizen bei 

nur einer Árt. Ich war daher genóthigt, an den mir zugang- 

lichen Schildkróten - Skeleten vor allen Dingen selbst nach 

Merkmalen zu forschen, welche zur Unterscheidung jener bei- 

den .Geschlechter dienen kónnten; und so wenige ich davon 

auch erhalten und benützen konnte, so reichten sie doch voll- 

kommen hin, mir über Geschlecht und Art den bestimmtesten 

Aufschluss zu geben. Ich hatte nàmlich zur Vergleichung nur. 
die Skelete von Érm»ys europaea aus meiner eigenen, von 

T'estudo graeca. aus der Sammlung des Prof. Leuckart, von 
T. tabulata aus der des Geheimen Raths Tiedemann, wel- 

chen beiden Freunden ich auch für die Unterstützung mit 
mehreren literarischen Hülfsmitteln verpflichtet bin. "Die voll- 

standigen Exemplare einiger andern Arten, noch mit ihrem 

Schuppen - Ueberzuge versehen, waren mir bei meinen Unter- 

suchungen von geringerem Nutzen. *) 

Der Rückenpanzer ist mehr gewólbt, als bei den Eznys- 

Arten, aber nicht so stark, als bei den meisten T'estudznes. 

*) Es kónnte nach Ansicht meiner Zeichnungen befremden, wozu mir ein grosser 

naturhistorisch-literárischer Apparat nóthig gewesen, um in den dargestellten 

Resten das Geschlecht Testudo zu erkennen? Allein man erinnere sich, dass 

alle Exemplare so zerdrückt sind, dass ich die Form mur aus der Vergleichung 

aller festzustellen vermochte, und dass die zweierlei Náhte auf den Knochen, 

wegen der Menge anderer Sprünge, Eindrücke und Verletzungen überall nur 

theilweise und bei sorgfáltiger Vergleichung zu erkennen sind, und auf mei- 

ner Zeichnung erst mühsam zusammengesetzt werden mussten, wie die Ge- 

genstánde in ein Landkarten-Netz eingetragen zu werden pflegen. Drei Zeich- 

nungen musste ich kassiren, ehe ich die gegenwártige richtige und vollstán- 

dige erlangte. 
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Er ist nach den Randern der hornartigen Schuppen, womit er 

hedeckt gewesen, durch tiefe Furchen in eben so viele Felder 

eingetheilt. Diese Felder zeigen parallel gewissen Randern eine 

tiefe und breite Streifung, den Zuwachsstreifen der Schuppen 

entsprechend (S. Tab. LXIIL Fig.1.. In ihrer Mitte sind diese 

Felder, besonders der Mittelreihe, gewólbt: ein Charakter, der 

sich mit dem vorigen kaum bei Emmys, deutlich bei allen T'e- 

studines, insbesondere bei T. geometrica, vorfindet. Die vor- 

deren Rippen-Beine werden von der Wirbelsàule gegen die 

Kranz-Beine hin abwechselnd schmaler oder breiter; was Cu- 

vier bei allen untersuchten T'estudo-Arten angiebt, bei Eznys 

aber nicht findet. * Diese ungleiche Ab- und Zunahme der 

Breite ist zwar nicht so stark, als bei T7. graeca, aber starker 

als bei T.zabulata. Bei diesen zwei Arten sowohl als bei den 

fossilen, sind die abwechselnden geradzahligen (2, 4, 6) Wir- 

belbeine grósser (breiter und langer), als die andern dazwi- 

schen gelegenen; wahrend bei FEzys europaea wenigstens 

alle gleich sind. Endlich deckt bei den zwei lebenden T'estu- 

dines, wie bei der fossilen Art, der obere Band der Kranz- 

Schuppen den obern Rand der Kranz-Beine genau, wahrend 

er dagegen bei Emmys europaea und andern Arten dieses Ge- 

schlechts in winkliger Form ziemlich weit über denselben 

hinabreicht, weil hier die Kranzbeine nicht so hoch sind als 

bei T'estudo. Dazu kómmt, wie auch Meckel bemerkt, dass 

bei T'estudo die zwei mittllern Knochenpaare des Bauchpan- 

zers sich auf eine làángere Erstreckung hin mit fünf Kranz- 

*) Cuvier, Ossem. foss. III. 333. 

Vol. XV. P. II. 2T 
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Beinen *), bei Emmys aber auf einer kürzeren Linie mit nur 

dreien auf jeder Seite verbinden. Das Erstere findet sich auch 

bei der fossilen Art wieder. Demnach dürfte wohl keinem 

Zweifel unterliegen, dass diese fossilen Hheste einer Land- 
schildkróte angehóren. | 

Die Grósse und Form der gróssten Exemplare hat man 

durch beigefügte drei Umrisse (Tab. LXIII. u. LXIV. Fig. 1 — 3.) 

móglichst genau wiederzugeben gesucht. Die kleinsten Exemplare 

hatten jedoch über 0,95 weniger in allen Dimensionen. In die 

kleinsten Details der Form hat man aber bei der Zeichnung 

nicht eingehen wollen, weil eine genauere Angabe, der Ver- 

drückung und Verschiebung der Exemplare wegen, immer un- 

sicher war. Die zwei halbirten Zeichnungen von oben und 

unten (Tab. LXIV. Fig.2.8.) geben zwar den aàussern Umriss 

genau, wie er sich bei senkrechter Ansicht darstellen würde; 

jedoch in der Ausfüllung bei Fig. 2. sind die Schilder und 

Schuppen mehr von aussen her aufgenommen, weil sonst, der 

Steilheit des Randes wegen, die in der Peripherie befindlichen 

keine genaue Darstellung zugelassen haben. würden; wodurch 

also die àusseren Theile an Ausdehnung eben so sehr gewin- 

nen, als die innern dabei verlieren. Die Lange ist demnach 

fast 0,724, auf 0,720 grósster Breite und 0,"710—0,"11 Hóhe, 

welche Proportionen mehr mit denen bei 7. graeca überein- 

stimmen, wahrend T. tabulata gesteckter ist. Die grósste 

Hóhe scheint jedoch in der Vorderhàlfte gewesen zu seyn, und 

der Vorderrand war wohl steiler als der hintere. Auch ist das 

*) Meckel, System der vergleichenden Anatomie. (Halle 1824. 4.) p.495— 426. 
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vordere Profil (IL) ausgezeichnet durch einen starken Vor- 

sprung über der Mitte, welcher sich bei T. graeca eben so 

am hinteren Profile findet. Der Vorderrand hat einen breiten 

seichten, und dieser in der Mitte noch einen schmalen tiefen 

Ausschnitt. Der Brust-Panzer ist vorn quer-abgestutzt, oder in 

der Mitte etwas weniges vorspringend, (nicht. ausgerandet, wie 

bei T. tabulata, und noch mehr bei T. graeca). Der Rük- 

ken-Panzer hat hinten genau die Form, wie bei T. zabulata; 

der Bauch-Panzer aber mehr den Umriss, wie bei T* graeca. 

Der ganze Panzer ist neben und unten auf beiden Seiten un- 

mittelbar vor den Ausschnitten für die Hinterfüsse mit einem 

starken Ballen versehen. 

Rücken - Panzer. A. Schuppen. Die fünf grossen 
Schuppen der Mittelreihe und die vier Paare der zwei Seiten- 
reihen zeigen keine merkliche Verschiedenheit der Form von 

den entsprechenden der T. graeca und T. tabulata, und die 
hóckerartige Erhebung in ihrer Mitte ist nicht so stark, als bei 

ersterer. Die zwoólf Schuppenpaare des Kranzes stimmen in so 

fern mehr mit denen von T7. graeca überein, weil das vor- 
dere Paar noch einen schmalen BRaum für eine 25ste unpaarige 

Kranzschuppe (IVes Exemplar) zwischen sich lasst; wogegen das 

.hinterste Paar des Kranzes, wie bei T. tabulata, in eine Schuppe 

verwachsen ist. Ob auch noch das vorletzte Paar an dieser 

Verwachsung Theil*"hahm, làsst sich nicht bestimmen, weil die 
Exemplare alle in jener Gegend beschàdigt, oder undeutlich 

sind. Der Knochenpanzer ist unter der Mitte jeder Wirbel- 

schuppe punktirt, und gegen den Rand hin strahlenartig und 

fein. gestreift, jedoch nur sehr undeutlich B. Knochen- 

schilder. Die Wirbelschilder sind nicht gekielt, und die La-- 
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ge und Form des letzten (Oten) ist etwas undeuilich. Die 

Rippen- und Kranz-Schilder ") verhalten sich wie bei den 

erwáhnten lebenden zwei Arten. Ihre Form und Lage in Be- 

ziehung zu den Schuppen weicht im Allgemeinen nicht mehr 

ab, als es zwischen jenen zwei Arten selbst der F'all ist. Ja 

sogar verschiedene Individuen derselben Art zeigen hierbei 

kleine Modifikationen. 

Bauch-Panzer. Schuppen und Schilder verhalten sich. 

im Allgemeinen, wie bei jenen zwei lebenden Arten; doch ge- 

ben sie drei Merkmale an die Hand, wonach unsre fossile, 

obgleich von beiden scharf getrennt, zwischen sie in die Mitte 

tritt; weshalb der Bauch-Panzer dieser zwei Arten (Tab. LXIV. 

Fig. 4. 5.) mit abgebildet worden.  Nàmlich 1) die zwei spiz- 

zen Hinter- Ecken der zwei vordersten Schuppen liegen mehr 

oder weniger vor der Mitte des unpaarigen Brustbein-Schildes, 

wáahrend sie bei 7. graeca genau in der Mitte, bei T. tabu- 

lata aber ganz vor jenem Schilde liegen. 2) Dieses Brustbein- 
schild hat eine spitze Vorderseite, und ist daher secbseckig, 

wie bei T7. tabulata, wahrend. es bei T. graeca vorn quer 
abgestutzt ist, und dadurch siebenseitig wird. Manchmal je- 

doch sind die zwei nach vorn gekehrten Seiten etwas convex, 

oder selbst schief nach vorn (Exempl.IV.), nie aber ganz quer, 

abgestutzt. 3) Der Hinterrand des dritten Schilder-Paares zieht 
sich, schief nach aussen, starker zurück," als bei jenen zwel 

Arten, und ist bei der Mittelnaht weit hinter dem Hinterrande 

*) Bei meiner Emys europaea ist das hintere unpaarige Kranzschild durch eine 

diagonale Quer-Naht in zwei Schilde getrennt. 
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des vierten Schuppen-Paares, gerade wie bei T. tabulata, 
wahrend er daselbst bei T. graeca mit diesem zusammentriflt. 

Er durchzieht jedoch quer fast die Mitte des fünften Schup- 

pen-Paares, wàhrend er bei T. tabulata das vordere Dritttheil 

von den hintern Zwei-Drittheilen abgrenzt, Einige andere 

Abweichungen sind entweder unbedeutend, oder werden besser 

aus der Zeichnung entnommen. *) ( 

Vergleichung mit andern fossilen Arten. Durch 

Cuvier **) kennt man drei fossile T'estudo- Arten nur sehr 

unvollstandig. Eine derselben kommt in Kreide, oder wahi- 

scheinlicher in tertiàrem Süsswasser-Kalke ***), unter einem 

Lavastrome auf Isle de France vor; die zwei anderen gehó- 

ren dem tertiaren Gypse von Paris an. Die erste ist hóher 

als breit, wodurch sie sich von allen übrigen, und auch der 

unsrigen, unterscheidet. "Von den zwei andern hat man nur 

solche Theile des Skeletes, welche mit den gegenwartigen nicht 

vergleichbar sind. Doch würden die Oberschenkel- Knochen 

wenigstens der Grósse nach mit unserer Árt übereinstimmen. 

Bourdet de la Niévre **) gedenkt anderer Beste einer 

*) Auffallend ist die Uebereinstimmung unserer fossilen Art in den unter 1. u. 2. 

angeführten Punkten mit der Emys picta Merr, bei Schópff. (S. dessen 

»Naturgeschichte der Schildkróten.* Exrlang. I. II, 1792. Fol. Taf. IV.) 

**) Ossem. fossil. II. III. 

***) So nach Dubreuil und Marcel de Serres's neueren Untersuchungen (4n- 

nal. des scienc. nat. 18296. Decbr. p.394.). 

****) 4nnal. d. l. Soc. Linn. de Paris. 1825. Sept. p. 361 — 371. 
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Landschildkróte, welche er nach Al. Brongniart *) T'estudo 

punctata genannt hat, in dem zur jüngsten Meeres-Forma- 

tion gehórigen Gebilde des Mont de la Moliére bei Neuf- 

chatel vorkommend, doch ohne weiteres Detail anzugeben, 

so dass wir keine Vergleichung anstellen kónnen. ^ Endlich 

enthalten die Knochen-Breccie von Cette nach Marcel de 
Serres's Entdeckung, und die Knochenhóhlen von Lunel- 

vieil **) noch Beste von Landschildkróten, deren Beschrei- 

bung wir in kürzester Frist erwarten dürfen. | 

Vergleichung mit den lebenden Arten. Die yoll- 

standigste Aufzáhlung und Charakteristik der bekannten leben- 

den Schildkróten- Arten haben Schweigger '"** und Mer- 

rem *'**) segeben, wovon der erstre siebenzehn, der andre, 

unter dem Geschlechts- Namen Chersine, achtzehn Arten von 

J'estudo im engeren Sinne beschreibt; welche aus den vier 

verschiedenen Welttheilen zwischen dem 55? nordl. Breite und 

dem 85? südl. Breite zu uns gekommen sind. Dazu haben Spix 1) 

*) AL. Brongniart tableau des terrains etc. (Paris 1899. 8.) p.381. 

**) Marcel de Serres, Dubreuil und Jean-Jean über die fossilen Knochen 

in den Hóhlen von Lunel-vieil, Fortsetz. (Mémoir. du Mus. d'hist. nat. 

de Paris 1898. IT. p.93. ff.) 

***) Prodromus monographiae Cheloniorum, im Kónigsberger Archiv f, Naturwissen- 

schaft. I. (Kónigsb. 1819, 8.) 271 — 368; 406 — 458. 

****) Merrem System der Amphibien. (Marburg 1890. 8.) S. 29. 

1) Spix a..o. a. 0.1.9022 93. 
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noch vier Brasilianische, Fitzinger "*) noch zwei bis drei 

Arten aus Brasilien und vom Kap etc. hinzugefügt, so dass 

sich die ganze Anzahl lebend bekannter "J'estudo- Arten auf 

28—32 belaufen kann, wenn man berücksichtiget, dass die 

meisten Arten von Schweigger und Merrem zusammenfallen. 

Indessen reichen schon die kurzen Diagnosen der erwàhnten 

Autoren hin, unsre Art von allen den ihrigen durch die Ver- 

einigung folgender vier Merkmale zu unterscheiden: 1) Die 

breite, oder rundlich eifórmige, convexe Gestalt; 2) die vól- 

lig ungekielten Wirbel-Schuppen und Wirbel-Beine; $3) die 

vordre, unpaarige Kranz-Schuppe; 4) die Verwachsung des 

hintersten. Schuppen-Paares (vielleicht der zwei hintersten?) 

zu einer Schuppe. 

Da wir also kein Analogon unserer Árt unter den bisher 

bekannten fossilen oder lebenden  T'estudo- Arten vorfinden, 

so sehen wir sie als neu an, und charakterisiren solche, selbst 

ohne anatomische Merkmale zu Hülfe zu nehmen, in folgen- 

der Weise: 

TEzrupo ANTIQUA m. Sp. testa lato-ovata, antice gibba et 

medio margine incisa; squamarum  vertebralium 

areis convexiusculis, muticis, obsolete radiatim stria- 

tis, media punctatis; squamis marginalibus 924 

(222), imparibus antica et postica, e duabus con- 

natis ortis; sterno antice subconvexo -truncato. 

*) Fitzinger neue Klassifikation der Reptilien. (Wien 1826. 4.) S.44. Jedoch 

sind seine Arten ohne Diagnosen und ohne Beschreibung. 
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Habit. .... Fossilis in formatione tertiaria gy- 
psacea montis Hohenhóven, agri Fürsten- 

bergensis. 
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E. F GERMAR uwpD FR. KAULFUSS, 

PROFESSOREN IN HALLE, M. M. d. A. d. N. 

Mit zwel Steindrucktafeln. 

(Bei der Akademie eingegangen den 3. November 1898.) 
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Das hiesige akademische Museum besitzt eine Sammlung 

von fossilen Pflanzenabdrücken, die, wenn auch nicht gerade 

sehr reich, doch schón genannt werden kann, und für die 

Abbildungen, die Herr Graf von Sternberg in seiner Flora 
der Vorwelt von Pflanzenabdrücken aus der Wettiner und Ló- 

bejüner Steinkohlenformation und aus der Magdeburger Grau- 
wacke geliefert hat, bewahrt sie durch die Güte des Herrn 

Berghauptmann von Veltheim die Original-Exemplare. Be- 

sonders sucht sie sich die an verschiedenen Fundorten vor- 
kommenden Phytolithen der Steinkohlenformation zu ver- 

schaffen, um über die geographische Verbreitung der Pflanzen- 

Arten der. Vorwelt Aufschlüsse zu erhalten und geben zu kón- 
nen, So viel ergiebt sich bereits, dass verschiedene Gruben 

verschiedene Pflanzenarten liefern, manche andere aber an ent- 

fernt liegenden Orten zugleich vorkommen. | So sind in Schle- 
sien die Abdrücke der Formen, die Sternberg unter Spheno- 

pteris vereinigt, háufig, und dieselben kommen auch bei St. 

Ingbert und Odenbach bei Creuznach vor, aber in den hie- 

sigen Revieren fand sich noch keine Spur davon; dagegen 
haben die hiesigen Reviere mit dem Waldenburger Reviere 

mehrere Calamiten und die Stigmaria ficoides Sternb. gemein, 
die noch nicht gus Rheinbaiern zu uns kamen. Mehrere Exem- 
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plare von Pecopteris und Neuropteris aus den nordamerika- 
nischen Steinkohlen- Gebirgen sind unsern deutschen Gebirgen 
vóllig fremd, und auch die in Silliman's Zmer. Journ. Vol. IV. 
abgebildeten Abdrücke lassen sich mit Sicherheit auf keine der 

von Sternberg oder Schlotheim beschriebenen und abgebilde- 
ten Arten zurückführen. 

Soll die Versteinerungskunde überhaupt wesentlichen Nuz- 
zen für die Kenntniss des Zustandes der vorweltlichen Ge- 
schópfe bringen, so ist eine scharfe Bezeichnung der einzelnen 

Arten, so wie sie Cuvier, Lamarck, des Hayes, Sower- 

by, Goldfuss etc. bei den Thieren begonnen haben, unum- 

ganglich nóthig; wir müssen jede aufgefundene Form nach 

ihren Eigenthümlichkeiten aufstellen und uns nicht zu ángst- 
. lich an die Systeme der gegenwártigen Organisation binden. 

Schlotheims Beitráze zur Flora der Vorwelt bezeichnen die 

Farrenkrauter nicht scharf genug, um sie danach mit Sicher- 
heit wieder zu erkennen, und der Verfasser bindet sich zu 

sehr an den Vergleich mit jetzt vorkommenden Arten. Stern- 

berg schlàgt wohl den richtigen Weg ein, indem er für be- 

sondere Formen, mógen sie auch von verschiedenartigen Kor- 
pern stammen, eine gemeinschaftliche Bezeichnung | erwahlt, 

aber seine Beschreibungen sind doch zu kurz, und die Abbil- 

dungen nicht immer nach hinreichend deutlichen Exemplaren 

entworfen, oder auch in einzelnen Fállen nicht immer genau 

genug. | : 

Die verschiedenen Formen zu sammeln, sie genau zu be- 

stimmen, und Beobachtungen über die Wiederkehr oder das 

Verschwinden derselben an entfernten Orten und in verschie- 
denen Formationen anzustelln, ist für. jetzt noch die Haupt- 
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Aufgabe der Versteinerungskunde, und jede neu entdeckte 
Form für dieselbe wichtig. Diese Ansicht bewog uns zur Mit- 
theilung der nachfolgenden Beschreibungen, indem dieselben 

vóllig neue Formen, oder doch ausgezeichnete Arten bekann- 

ter Formen umfassen. Die Abbildungen sind sàmmtuich in na- 
türlicher Grósse entworfen. 

Tab. LXV. Fig. 1. Calamites alternans nob. 

Stellt eine besondere Gattung aus der Familie der Calami- 

ten dar, deren Charakter seyn würde :. 

Schaft gegliedert, Nahte mit Knotchen besetzt, sternfórmige 

Knótchen spiralfórmig um den Stamm laufend. 

Das vorliegende bei Wettin gefundene Stück bildet eine 
in der Mitte schwach gewólbte Platte von geringer Dicke. Die 

Rückseite ist eine schieferige Ablósungsflache des Schieferthons, 

ohne Spuren von vegetabilischen Ueberresten, so dass nur die 

in der Zeichnung dargestellte Fláche in Betracht zu ziehen ist. 
Die natürliche Kohlenhaut ist noch, wenn auch als sehr dünne 

Lage, grósstentheils vorhanden, und nur da, wo sie vorhanden 

ist, làsst sich die vegetabilische Form genau bestimmen, wo sie 

fehlt, treten unregelmássig begrenzte Erhabenheiten und Ver- 
tiefungen vor. Es scheint nach Allem, als gehóre dies Petre- 

fakt unter die erste Klasse der Bhode'schen Phytolithen, d. i. 

unter diejenigen, wo wir es mit der verkohlten Haut der Pflanze 
selbst zu thun haben. 

Betrachtet man das Ganze als Bruchstück eines grossen 

Calamiten, so enthált es acht Glieder desselben, deren jedes 

ohngefahr einen halben Zoll Hóhe hat, nnd diese Hohe bleibt 
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für alle acht Glieder sich gleich. Die einzelnen Glieder sind 

durch kleine, nicht sehr gedràngt stehende Knótchen getrennt, 

welche die Zeichnung minder scharf auszudrücken vermag, als 
sie bei wechselnder Beleuchtung auf dem Stück selbst wahrge- 

nommen werden kónnen. Von jedem Knótchen laufen excen- 
irisch zwei bis drei linienfórmige Strahlen nach oben und un- 
ten weg, die sich in der Mitte der Glieder mit denjenigen 

Strahlen verbinden, die von dem zum nàchsten Abschnitte ge- 

hórigen Knótchen abstammen. ^ Es erscheinen daher die ein- 
zelnen Glieder gestreift, die Streifen an den Náhten je zwei 

oder drei in einem Knótchen zusammenlaufend. . Ausserdem 

bemerkt man aber auf jeder Naht einzelne Knótchen, von de- 

men sechs bis sieben Strahlen, sowohl nach oben wie nach 

unten, ablaufen, so dass diese Knótchen wie kleine Sterne er- 

scheinen. ^ Die Sternknütchen sind regelmàssig vertheilt; und 

laufen spiralfórmig um den Stamm. Man gehe auf der Figur 

von der rechten nach der linken Hand, so wird man auf der 

zweiten Naht, nicht weit vom Rande, ein Sternknótchen be- 

merken und senkrecht darunter ein anderes auf der vierten 

Naht. Das auf der sechsten Naht wird nicht sichtbar, weil 

hier die Kohlenhaut abgesprungen ist, und das der achten 
Naht ist etwas verdrückt und steht nicht vóllig senkrecht un- 

ter dem der vierten Naht. Eine zweite Reihe senkrecht unter 

einander stehender Sternknótchen befindet sich einen halben 
Zoll weiter linker Hand von der vorigen Reihe, und. die sein- 

zelnen Knótchen werden auf der dritten, fünften, siebenten 

und neunten Naht sichtbar. Noch einen halben Zoll weiter 

linker Hand erscheint eine dritte Reihe Sternknotchen wieder 

auf der zweiten, vierten, sechsten und achten Naht, und so 

kann. man dieselben M weiter. verfolgen. 
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Abgesehen von dieser feinen SES des Stücks, bemerkt 

man unter gewissen Richtungen gegen das Licht noch grosse 

rundliche aber flache Vertiefungen über die ganze FPlàche, als 

- wenn in einen Teig seichte Eindrücke durch Fingerspitzen 
gemacht waren. Jedem Sternknótchen entspricht eine solche 

Vertiefung, nur dass dasselbe nicht im. Centrum, sondern mehr 

an der untern Peripherie des Eindrucks sich befindet. 

Auffallend ist es, dass bei dem bedeutenden Durchmesser, 

welchen der Stamm gehabt haben muss, die Glieder ungemein 
kurz sind, und ob wir zwar schon Calamiten besitzen, die im 

Verháltniss ihrer Breite kurze Glieder haben, so ist es doch 

bei keinem in dem Maasse wie hier der Fall. Die zarte Làngs- 

streifung an den Stellen, wo die Kohlenhaut am besten erhal- 

ien ist, z. B. unten links, findet man bei Calamiten gewóhn- 

lich; aber die erhabenen Knótchen, welche, in Reihen ste- 

hend, die Glieder begrenzen, so wie die mit nach oben und 
unten büschelfórmig auslaufenden Strahlen versehenen Knót- 

chen, die in denselben Reihen in gewissen Entfernungen von 

einander unter sich abwechselnd und etwas eingesenkt stehen, 

sind diesem . Calamiten eigenthümlich. Diese Sternknótchen 

kónnte man wohl für die Narben der ausgebrochenen Blatt- 

stiele halten, da ihr Stand, wie gesagt, regelmàssig abwechselnd 

(im Quincunx) ist und sie sich stets an den eingedrückten 
Stellen befinden. Die übrigen Knótchen, deren sich ohngefáhr 

acht bis eilf zwischen jenen befinden, kónnten die Spuren von 
Luftwurzeln, oder noch eher von Dornen seyn, mit welchen 

bisweilen noch jetzt vorkommende Palmengewáchse, z. B. Mau- 

ritia armata Martius, versehen sind. Auch besitzt bekannt- 

lich der Rotang einen stacheligen Stock, mit dem jedoch die- 
ses Stück durchaus nicht zu vergleichen ist. 
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Tab. LXV. Fig. 2. Sphenopteris geniculata nob. *) 

Fronde alterne bipinnata, pinnulis angustis elongatis 

furcatis, lobis linearibus acutiusculis, FUHR CMS cqui 
striato subalato. ' 

Dieses von St. Ingbert stammende Exemplar: wird da- 

durch ungemein schón und deutlich, dass der Schieferthon 

hcht blàulich-grau, die Pflanzenspur tief schwarz ist. Man 

bemerkt auf demselben ein grósseres Bruchstück einer Fieder 

und zwei kleinere neben einander liegende Fiederspitzen; letz- 
tere sind erhaben und die verkohlte Pflanzenhaut selbst, das 

erstere ist nur Abdruck. Fiederspitzen sowohl, als die gróssere 

Pflanzenspur, dürften von einerlei Pflanze herstammen, wiewohl 

bei ersteren die Fiederchen mehr aufrecht stehen." 
Die hin und hergebogene, etwas geflügelte langsstreifige 

Spindel, die gabelfórmige Verástelung der Blátter, und die lan- 
gen schmalen spitzen Làppchen, in welche sich die Bláttchen 

theilen, zeichnen sie aus. Aus jedem Knie der Spindel ent- 
springt eine Fieder, welche aus mehreren abwechselnd àn ei- 
nem gemeinschaftlichen Aestchen ansitzenden Fiederchen be- 

steht, die sich in einzelne tief gespaltene Bláttchen theilen. 

Auch auf den Bláttchen ist eine Làngsstreifung deutlich zu be- 

merken. Die Zeichnung ist so gestellt, dass die beiden Fieder- 
spitzen aufrecht stehen, die gróssere Pflanzenspur idi in um- 
gewendeter Richtung befindlich ist. 

*) Da dieser Aufsatz bereits vor zwei Jahren zum Druck abgeliefert war; so 

konnten die spáter erschienenen Abbildungen Brongniart's darin keine Erwáüh- 

nung finden. "Diese Sphenopteris ist der Sph. furcata Brongn. hist. d. veget. 

foss. Tab. 49. Fig.4. B. allerdings verwandt, aber doch verschieden. 
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Es wird niemand anstehen, diese Pflanze der Farrnkraut- 

Gattung. Davallie zuzuschreiben. | Unter den westindischen 
Arten ist die Davallia fumarioides Sw. diejenige, der die 
gróssere Pflanzenspur am nàchsten steht. Sie nàhert sich ihr 

sowohl durch das gebogene, geflügelte Spindelchen, als auch 
durch die Richtung und den Ursprung der Fiedern und die 

Theilung der Fiederchen. Dagegen unterscheidet sie sich von 

dieser, so wie von den übrigen ahnlichen Arten, durch den 

Mangel der Stacheln an der Spindel, und durch langere, schma- 

lere und spitzere Làppchen, die bei D. fumarioides stumpf 
und bisweilen auch an der Spitze gekerbt sind. Die beiden 

Fiederspitzen kommen in Hinsicht der aufrechtern Stellung der 
Fiederchen mehr mit der D. £enuzfolia Sw. überein, mit der 
sie übrigens nicht weiter zu vergleichen sind. 

Spuren der Fructificationen an den Enden der Làppchen 

fehlen bei diesem Abdruck ganzlich. 

Tab. LXV. Fig.8. Rotularia oblongifolia nob. 

Verticillis hexaphyllis, foliis oblongis ovatis apice in- 
cisis, articulis caulis longioribus. 

Bei Altenkirchen gefunden. Der Schieferthon enthàlt 

etwas Glimmer, nàhert sich dem Kohlensandsteine, und daher 

ist der Abdruck, wie alle Abdrücke in sandigen Gesteinen, 

minder scharf, aber doch deutlich genug, um seine wesentli- 

chen Kennzeichen angeben zu kónnen. Es scheint, als hátten 

wir es mit einem Abdrucke der untern Seite der Blatter zu 

thun, denn die Blàtter sind gewólbt, nicht concav, und die 

bemerkbaren Nerven stellen sich als Eindrücke dar; nur der 

Stengel móchte ein Abdruck der innern Seite, durch Absprin- 
Vol. XV. P.Ik 20 
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gen der verkohlten Pflanzenhaut entstanden, (zu Rhode's zwei- 

ter Classe gehórig) seyn, und ist auch noch an einigen Sie 
mit der Kohlenhaut bedeckt. | 

Es bietet im vorliegenden Abdrucke der Stengel fünf Glive 

der, jedes von einem halben Zoll Lange dar, und vor jedem 
Gelenke verdickt sich der Stengel und zieht sich beim Gelenke 

selbst wieder zusammen, so wie auch eine Streifung desselben 

und die Spur eines starken Gefássbündels bemerklich ist. Die 

Wirtel sind sechsblátterig, und die Blatter bei allen Wirteln so 
gleichfórmig gelagert, als habe ein Sammler mit Sorgfalt die 
Pflanze zum Trocknen eingelegt. . Die Blatter sind langlich- 

eirund, deutlich in die Lànge gestreift, und zeigen dadurch auf 

einen festen Bau hin; an der Spitze sind sie gespalten, und 

eine undeutliche Furche, welche von der Spaltung aus làngs 

dem Blatte hinlauft, bringt auf die Vermuthung, dass die Spal- 

tung sich auf einen gróssern Theil des Blattes, vielleicht auf 

das Ganze erstreckt habe, wenn nicht diese Furche der Ab- 

druck einer Mittelrippe ist. Die beiden vordersten DBlàtter sind 

herabgebogen und erscheinen dadurch wie verkürzt, die an den 

Seiten liegenden haben noch ihre natürliche Lànge, welche die 

eines Stengelgliedes betrachtlich übertrifft. Da an allen Wirteln 

die Blatter gleiche Lage haben, so móchte man fast glauben, 

sie hàtten paarweise festgesessen, und jeder Wirtel habe. drei 

Blatterpaare gehabt. Einen Vergleich dieser Pflanze mit jetzt 

vorkommenden kann man kaum wagen, doch àhnelt sie aller- 

dings in mancher Hinsicht der Hippuris maritima. 

Taf. LXVI. Fig. 4. Rotularia dichotoma nob. 

Verticillis decaphyllis, foliolis cuneiformibus apice 

fissis, lobis unibisni: 
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Von St. Ingbert. Es liegen mehrere einzelne Wirtel auf 
der Platte verstreut umher, von denen jedoch die mittleren 

durch einen gemeinschaftlichen Stiel verbunden gewesen seyn 

dürften, wenigstens bemerkt man bei ihnen aus der Mitte Fort- 

sàtze, die von den Bláttern verschieden sind, aber eine voll- 

kommen deutliche Ansicht eines Stengels erhalt man nicht. 

Eben so wenig wird eine deutliche Streifung sichtbar. Die 

einzelnen. Wirtel sind aber durch ihre langen, schmalen, kreis- 

fórmigen, bis zur Mitte von oben herein gespaltenen und mit- 
hin hier in zwei Arme abgetheilten Blàtter, wo jeder Arm an 

der Spitze sich wieder gabelfórmig spaltet, ja bei einzelnen 

Blattern doppelt gespalten ist, sehr ausgezeichnet. Sie ahneln 

darin den Bláttern der Rotularia polyphylla Sternb., unter- 

scheiden sich aber von diesen durch eine geringere Dlatterzahl 

und regelmassigere gabelfórmige Spaltung der einzelnen Arme. 

Es scheint jeder Wirtel zehnblatterig gewesen zu seyn; doch 

ist es schwer darüber zur Gewissheit zu kommen, da manche 

Blatter zerrissen und durch den erlittenen Druck gespalten er- 

scheinen, wodurch bei manchem Wirtel eilf bis zwolf Blatt- 

stiele sichtbar werden. 

In der untern Ecke rechter Hand befindet sich noch der 

Abdruck eines Wirtelstückes einer Rotularia oder Znnularia* 
mit langen, schmalen, linienfórmigen, ungetheilten, dicht aus 

dem Centro entspringenden Blàttchen. Diese Pflanzenspur ist 

zu unvollkommen, um sie genauer zu bezeichnen. 

Tab. LXVI. Fig. 5. Filicites conchaceus nob. *) 

Foliis subrotundis ex centro dense nervosis, nervis 

dichotomis. 

*) Gehórt unter die Gattung Cyclopteris Brongnu., und kónnte Abünderung von 
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Bei Wettin gefunden. Beim ersten Anblick glaubt man 
in dem vorliegenden Exemplare die Schale eines flach gewólb- 

ten Pectiniten vor sich zu haben, doch zeigt die Streifung sehr 

bald den vegetabilischen Ursprung. Nimmt man an, das Ganze 

sey ein einzelnes Blatt, so laufen sàmmtliche Nerven von der 

Wurzel aus, jeder Nerve spaltet sich ohnweit der Wurzel und 

jeder Arm dann wiederum oberhalb der Mitte. Leider ist der 
ganze àussere Rand ringsum nirgends scharf begrenzt, und es 

lásst sich daher nicht bestimmen, ob er glattrandig, oder viel- 

leicht gelappt sey; doch konnen im letztern Falle die Lappen 

nicht lang gewesen seyn, weil die Streifen schon so dünn und 

dicht werden, dass keine betrachtlich weitere l'ortsetzung der- 

selben wahrscheinlich ist, und der Aussenrand nicht weit von 

dem jetzt sichtharen Ende der Streifen abgestanden haben wird. 

Die untere Halfte des Abdrucks ist durch einen Eindruck von 

der obern Halfte abgesetzt, der durch einen Druck des Ge- 

steins bewirkt worden zu seyn scheint, aber die Streifen selbst 

nur verdrückt, nicht unterbricht, und schwerlich mit der Pflanze 

selbst in Beziehung steht. 

Die zarten Streifen, welche vom Grunde des wahrschein- 

lich. kreisrunden oder nierenfórmigen Blattes, etwas gebogen 

nach dem Rande zu, sich dichotomisch theilend hinlaufen, ge- 

ben dem Ganzen faást vollkommen das Ansehen des Trichoma- 

nes reniforme, wo ebenfalls keine Rippen oder Hauptnerven 

vorhanden sind, jedoch mit dem Unterschiede, dass hier die 

Venen nicht so gedràngt stehen, ein Verhàltniss, das sich bis 

dessen Cyclopteris obliqua 'Tab. 64. Fig. 3. seyn, wiewolil die Abbildung doch 

marche Unterschiede anzeigt. 
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jetzt als Regel bei dem Vergleich vorwelllicher Farrenkráuter 
mit jetzt noch vorhandenen bewáhrt hat. 

Noch liegen auf der Platte einzelne Wirtel einer Rotula- 

ria, sie sind aber zu unvollstandig, um eine genauere Bestim- 

mung zu gestatten. 

Tab. LXVI. Fig. 6. Filicites crispus nob. *) 

Foliis e centro nervosis margine profunde lobatis, lobis 

ramosis, ramis apice furcatis. 

Bei Wettin gefunden. Wir haben es auch hier wahr- 

scheinlich mit dem Blatte eines Farrenkrautes zu thun, das in 

Hinsicht des Umrisses und der Venenvertheilung der Gattung 

Schizaem entspricht.  Freilich fehlen hier Spuren der Fructi- 

fication an den Spitzen, die eine solche Annahme noch mehr 

begründen würden; es ist aber überhaupt ein seltener Fall, dass 

diese bei Pflanzenabdrücken sichtbar werden, und selbst bei den- 

jenigen. Formen, wo wir sie, z. D. bei den Cyatheen, nach der 

grossen Menge und Festigkeit an noch vorhandenen Arten mit 

Recht erwarten kónnten, ist ihre Erscheinung eine Seltenheit. 

Das vorliegende Blatt hat im Allgemeinen einen rundlichen 

Ümriss, und besitzt am obern Rande mehrere tiefe, elliptische 

Einschnitte, wodurch es in breite Lappen getheilt wird. Jeder 

dieser Lappen ist wiederum bis fast an die Wurzel in einzelne 

schmale Arme gespalten, und die Spitzen dieser Arme theilen 

sich wieder in einzelne spitzige Làppchen. Der linke Seiten- 

rand ist nicht gelappt, sondern nur gezahnt. Schlotheims 

Algacites crispiformis (Nachtràge I. p. 44. Tab.IV. Fig. 1. b.) 

*) Gehóit unter die Gattung Schizopteris Brongu. 

/ 
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hat in der Verastelung manches Analoge mit unserm Blatte,. 

ist aber in Hinsicht der Totalform und Veràstelung sehr we- 

sentlich verschieden. 

Der Venenlauf geht excentrisch von der DBlattwurzel weg, 

die Venen sind weit starker, aber auch weit weniger zahl- 

reich als bei dem vorigen Stücke, sie theilen sich dichotom 

nach dem Aussenrande zu, so dass in jeden Arm und jedes 

Lappchen eine starke Vene geht. Am linken ungelappten 

Aussenrande werden die Venen zahlreicher und feiner, aber 

auch scharfer und deutlicher. 

Taf. LXVI Fig. 7. Fucoides acutus nob. 

Fronde plana ramosa, ramis palmato-lobatis, lobis 
acutis. 

Ebenfalls von Wettin. Wir stellen diese Pflanze vorlau- 
fig unter Fucoides Sternb., wiewohl es nicht unmoóglich 

ware, dass auch sie unter die Filiciten gehórte, und wir es 

nur mit den Lappen eines Theils eines DBlattes zu thun hat- 

ten. Hauptrippen finden sich nirgends und nur hier und da, 

besonders am untersten Lappen des linken grossen Seitenastes, 

Spuren feiner Laàngsvenen. Die nicht bloss auf dem Abdrucke, 

sondern auch im Gestein zerstreut liegenden Kórner, sind 
wahrscheinlich Saamenkórner, stammen aber nicht von dieser 

Pflanze und sind bei Wettin auch in Gesellschaft anderer Ab- 

drücke, und für sich allein, im Gestein bemerkt worden. 
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Vor einiger Zeit untersuchte ich eine Anzahl Schlangen, 

Doubletten des zoologischen Museums zu Bonn, die ich zu ana- 

tomischen Zwecken angekauft hatte. Meine Absicht war zu- 

náchst, den Zahnbau dieser unbestimmten und grossentheils 

verbleichten Schlangen zu untersuchen, um vielleicht einige 

Schlangen mit gefurchten Hinterzahnen darunter zu finden, auf 

die uns Herr Schlegel in einer lehrreichen Abhandlung Nov. 

Act. Acad. L. C. Nat. Cur. T. XIV. p. 1. neuerdings aufmerk- 
sam gemacht hat. Ich fand wirklich unter 60 coluberartigen 

Schlangen 5 Exemplare mit gefurchten MHinterzahnen, wovon 

4 besondere Species. Was mich aber am meisten freute, war, 

dass eine dieser letztern Schlangen, nàmlich eine Dzpsas, mit 

einer parasitischen Arachnide an der Nase behaftet war, einem 

'Thierchen, das einer Zecke àhnlich war, und dessen Saugrüs- 

sel so tief in die Haut der Schlange eingedrungen war, dass 

ich ihn nur mit grosser Mühe unversehrt herausschneiden 

konnte. An dieser Stelle der Nase war die Haut zernagt und 

geschwuürartig, was mir insofern wieder interessant war, als 

ich sonst nach Verwundungen von Schlangen keine Eiterung, 

sondern eine schorfartiee Vertrocknung der Wunde entste- 

hen sah. 

Fol. XV. P.Il. 30 
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Ich hielt im Anfang diese Beobachtung einer Schlangen- 

zecke für ganz neu, erfuhr aber bald durch Hermann's Me- 
moire aptérologique, dass Seba bereits ahnliche Zecken auf 

einer amerikanischen Schlange, die er Pelg nannte, beobach- 

tet, und T.IL. Tab.84. Fig. 8. des Thesaurus abgebildet hatte. 

Seba erwàhnt dieser Zecken nur ganz beilaufig. Jnfestant 
has serpentes pediculi, scarabaeis parvis similes, scuto su- 

pra dorsum armati, pedunculis suis plurimis inter squamas, 

ad cutim usque sese insinuantes, ubi mordendo et victum 

suum exsugendo valde divexant hoc et alia serpentum ge- 

nera. Seba's Abbildung von diesem Thier gleicht ganz un- 
serm Exemplar an Grósse, Form des Koórpers, Saugrüssel und 

Palpen. 

Ich erfuhr ferner, dass auch auf andern Reptilien, namlich 

Eidechsen, Leguanen, Crocodilen und Schildkróten, andere 

Zecken beobachtet worden, wovon Hermann den Cynorhae- 

stes aegyptius der "'estudo graeca, Sparmann den Zcarus 

sylvaticus einer Afrikanischen Schildkróte, Pallas den Zca- 

rus grossus von Crocodilen und Leguanen, Fabricius den 

Irodes lguanae beschrieben haben. Da aber die Zeckenarten 
überhaupt bis auf die von Latreille und Hermann beschrie- 

benen Arten sehr wenig gekannt sind, und eine Revision der- 

selben schon langst gewünscht war, da ferner die von mir 

beobachtete Schlangenzecke gewiss neu ist, insofern Seba's 

Beobachtung keine Vergleichung zulàsst, so beschloss ich, eine 

genauere Untersuchung von diesem schónen Thierchen bekannt 

zu machen. Ich fand bald, dass unsere Zecke der Gattung 

Ixodes von Latreille angehórt, welche Hermann etwas un- 

passend Cynorhaestes nannte; denn sie hatte einen aus zwei 
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obern vorn gezahnten Seitenstücken und éinem untern gezáh- 

nelten Mittelstück bestehenden Saugrüssel, der am Vordertheil 

des Korpers frei hervorragte; die acht Füsse waren auf zwei 

ganz seitlichen Linien eingelenkt; die Palpen waren stumpf, 

kurz, dreigliederig, an der innern Seite scheidenfórmig ausge- 

hóhlt, so dass sie, wenn sie sich an den Rüssel anlegen, diesen 

scheidenartig einschliessen, wie bei den übrigen Irodes, doch 
standen die Palpen von dem HBüssel ganz ab und quer; diess 

hat mich aber nicht bestimmt, eine eigene Gattung aus diesem 

Thierchen zu bilden, da auch manche andere Zecken keine 

vollkommen scheidenartige, sondern vielmehr abstehende und 

freie Palpen besitzen. | Auch waren die beiden obern Stücke 

des Saugrüssels nicht kleiner als das untere, wie Latreille in 

der Charakteristik des Genus Jrodes angiebt, sondern alle drei 
Stücke des Rüssels ganz gleich gross. Nun folgt die Beschrei- 

bung. In den Charakteren der Gattung folge ich Latreille 

bis auf cinige kleine Umstande, welche nicht auf alle Zecken 

passen. — 

GrENus IxopEs Latr. 

Acarus Linn. Geoffr., Degeer, Fabr., Oliv., Pallas; 

Cynorhaestes Hermann. 

Oculi nulli; haustellum corneum, lamellis tribus, dua- 

bus superis, semitubum efficientibus, dentatis, lamina infera 

lineari, depressa; medio supra canaliculata, valde serrata, 

apice obtusa. 

Palpi terminales, breves, coriacei, plani, depressi, lon- 

giores quam latiores, subaeque lati, apice rotundati, aut 
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obtusi, basi haustelli inserti, haustellum intus vaginantes, 

triarticulati; articulo baseos minimo; alüs. subaequalibus, 

latere interno cavis. 

Corpus depressum, ovato-orbiculatum, antice emargi- 

natum pro insertione rostri, parte dorsi vicina magis co- 
riacea, thoracem referente. 

Pedes 8 fere marginibus lateralibus inserti, articulis 

crassis; ultimo unguibus duobus, vesiculae insertis; vesi- 

cula, pedunculata. 

Spec. Zxodes ophiophilus Nobis. 

I. corpore complanato, fere orbiculari, coriaceo; abdo- 

mine subtus albido, dorso griseo-flavido; maculis latera- 

libus anticis auratis, posticis majoribus minus distinctis; 

sulco duplici in antica dorsi parte exarato longitudinal; 

palpis intus excavatis liberis, transversis, haustellum non 

vaginantibus; pedibus fuscis; haustelli partibus aeque 
longis. 

Habitat in Serpentibus. Inveni in Dipsadis ignota 
specie. 

Beschreibung. 

Der Leib des Thierchens ist platt, kaum langer als breit, 

und daher fast scheibenfórmig rund, wenig convex, oben glatt 

und schalig, 12 Linie gross. Der ganze Kórper besteht aus 

dem scheibenfórmigen Hinterleib und aus einem sehr harten mit 
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dem Hinterleib eingelenkten Kopfstück, welches sich in einen 
Saugrüssel verlàngert; der F'üsse sind acht, die Palpen drei- 

eliederig, an der innern Seite hohl, querstehend; keine Augen. 

An der Einlenkungsstelle des Kopfstücks ist der Hinterleib 

ausgeschnitten. Von diesem Ausschnitte verlàuft über den An- 

fang des Rückens jederseits eine vertiefte Linie; an dieser Steile 

ist das Rückenschild des Hinterleibes schaliger. ^ Die untere 

Seite des Hinterleibes ist hautig; so weit sich die Füsse ein- 

lenken, dicker, hinter denselben eingedrückt. Die Einlenkungs- 

stellen der Füsse sind in zwei seitlichen Linien, nicht weit 

vom Rande; diese Linien divergiren etwas nach hinten, sie en- 

digen in der Hálfte des Hinterleibes. An der untern Seite be- 

finden sich zwei Oeffnungen, eine vordere zwischen den FEin- 

lenkungsstellen der Füsse, diese ist mehr quer und scheint 

eine vordere und hintere gróssere Lippe zu haben, sie ent- 

spricht der Geschlechtsoffnung der Spinnen; die andere Oeff- 
nung liegt hinten zwischen den letzten Füssen und dem Ende 

des Hinterleibes, sie ist rund und enthalt einen runden Vor- 

sprung und einen hintern erhabenen Rand. 

Die Füsse sind schalig und besitzen ausser dem Hüftstück 

fünf fast gleichlange Glieder; die Hüftstücke haben nach hin- 

ten eine dornige Hervorragung; das letzte Glied der Fuüsse en- 

digt spitz in ein gestieltes Blaschen, an welchem zwei Klauen; 
die Füsse sind gleich lang. 

Das Kopfstück bildet mit dem Haustellum ein gemeinsa- 

mes Ganze; denn das Haustellum ist am Kopfe nicht einge- 

lenkt, sondern der hintere kuglige Kopf spaltet sich vorn 

schlechtweg in die drei Stücke des Haustellum. Die Palpen 
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sind an der Dasis des Haustellum, seitlich, etwas nach unten 

an dem Kopfstück eingelenkt. 

Das Haustellum, oder der rüsselformig verlangerte Vor- 
derkopf besteht aus drei gleich langen und gleich breiten Stük- 

ken, welche vorn stumpf endigen, zwei obern, schaligen, wel- 

che die Verlangerung der Kopfschale sind, mit ihren Randern 

an einander liegen, und einen Halbkanal bilden, vorn gezàáhnt 

sind, und einem untern platten Stück, welches in dem Halb- 

kanal liegt und vorn mit vielen rückwartsstehenden Hakchen 

besetzt ist. Weder das untere, noch die beiden obern Stücke 

sind für sich beweglich, sondern kónnen nur wie der ganze 

Saugrüssel mit dem Kopfstück bewegt werden. Diese Stücke 

kónnen sich daher nicht selbst von einander entfernen, son- 

dern lassen sich nur auseinander biegen. 

Die Palpen sind conisch, so lang als das Haustellum; das 

Basilarglied ist am kleinsten und dünnsten, das. zweite breiter, 

am gróssten; das dritte am breitesten, am Ende wie abgeschnit- 

ten; diese Palpen sind auf der obern Seite convex und braun 

und mit wenigen kurzen Hàrchen besetzt; nach unten und 

innen ausgehóhlt und weiss. Sie bilden auf diese Art einen 

Halbkanal, der vorn breiter und dessen Hóhlung am Ende durch 

ein weisses Fàltchen begrenzt ist. Hierdurch kónnen die Pal- 

pen. wenn sie sich seitlich an das Haustellum anlegen, eine 

Scheide für dasselbe bilden; allein ihre natürliche Lage ist von 

dem Haustellum ganz abgewandt; sie bilden mit dem Haustel- 
lum einen rechten Winkel und stehen also quer. 

Àm haàrtesten ist das Kopfstück; diess ist dunkelbraun, 

glanzend; der Rüssel und die Palpen sind auch dunkelhraun, 
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die Füsse gelblich-braun; die Schale des Hinterleibes ist glatt, 
am ausgeschnittenen Vorderrand braunlich, sonst grau-gelblich 

mit gelblichen ganz kleinen Pünktchen. Zu den Seiten der 

zwei vertieften Linien am vordern Theil sind zwei schóne 

goldne Flecken, ins grünliche spielend. Ein undeutlicher Gold- 

glanz zu den Seiten des Hinterleibes; die Mitte des Hinterlei- 

bes, mit ganz feinen hellern Streifchen bezogen, bildet ein Feld, 

von welchem sich einige graue Flecken streifenfórmig nach 

dem Rande zu ausbreiten; ein stárkerer grauer Streifen in der 

Mitte nach hinten. An der untern Seite ist der Hinterleib 

weiss-grau; der Rand desselben hinten gekerbt. Das einzige 

Exemplar des Thierchens wird in meiner zoologischen und 
anatomischen Sammlung aufbewahrt. 

Die auf Amphibien lebenden andern Zecken, welche Her- 

mann, Pallas, Sparmann und Fabricius beschrieben ha- 

ben, sind von der unsern hinlanglich verschieden, obgleich sie 

zu derselben Gattung /rodes gehóren. 

Hermann's Cynorhaestes aegyptius: schwarz, lebt aul 

Testudo graeca; l. sylvaticus, auf Afrikanischen Schildkró- 

ten lebend, ist roth. Aehnlicher der unsrigen sind in Hinsicht 

der Goldflecken die von Pallas beschriebenen beiden Arten 

aus Surinam, aber doch auch verschieden, wie sich aus folgen- 

der Beschreibung von Pallas ergiebt. 

Die erste Árt ist Zcarus grossus Pallas auf Leguans und 

Crocodilen lebend, auch einzeln, von verschiedener Grósse, aus 

Surinam. | 

Magnitudo nuclei Cerasi marími. Forma seminis ri- 
cini ovata, crassissima, depressiuscula magis postice. 
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Corpus glaberrimum, turgidissimum, olivaceo -fuscum, 

ad lentem striis subvorticosis exilissimis, instar volae hu- 

manae, aratum. Lineae impressae seu valleculae 2 a scu- 

tello et posterius tres longitudinales, atque hzs interjecta 

puncta duo impressa. Subtus valleculae totidem, verum 

media posticarum brevior et puncta impressa latiora. Ca- 

put minutissimum, rostrum cylindricum, cui utrinque ad- 

sident palpi obtusi, longitudine rostri. Scutellum pone ca- 
put cordatum, lineis 2 impressis a capite notatum, nigri- 

cans, basi et apice cupreo-inauratum. Pedes octo exiles, 

subaequidistantes, nisi postici paulo propiores, filiformes, 

quinque-articulati, griseo-fusci, omnes unguiculo tenuissi- 

mo pedunculato terminati (2). | Spicil. zoolog. fasc. 9. 

pag. 48. T'ab.8. Fig.12. 

ZAcarus aureolatus Pallas, Spec. americ. 

Corpus durum, glabrum, ovatum, antrorsum acutius, 

depresso -planum; subtus umbilicatum tuberculo in area 

devexa posito; utrinque autem stria obsolete marginatum, 

margineque posterius obsoletissime decemlobato. | Puncta 
subtilissima, impressa, crebrius antrorsum sparsa. Caput 
minutum rostratum, rostro cylindrico, obtuso, per series 

obliquas scabrato, cui utrinque adsidet palpus subvagi- 

nans, brevis, crassus, obtusus, biarticulatus (2), rostro 

paulo longior, interius canaliculatus. | Pedes 8 utrinque 

continua serie marginales, grysei, internodiorum commis- 

suris albis, glabri; antici posticique longiores, omnes quin- 
que articulorum, terminati chela minutissima pedunculata, 
unguiculo instructa. "luberculum obsoletissimum, convexum 

subtus in pectore inter pedes secundi paris. —Incisurae 
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duae obsoletissimae àc brevissumae in dorso pone caput. 
Color olivaceo-fuscus; supra rivuli 2, « capite utrinque 

descendentes, flexuosi, et postice litura quadrifido-palmata 
in aureolo nitore virescentes. Pallas ibid. pag. 40. T'ab. 8. 

Fig. 10. 

Ohngeachtet mancher Uebereinstimmungen besteht das 

Aehnliche doch hauptsachlich nur in den Gattungscharakteren. 

Farbung des Leibes und der Füsse sind verschieden von un- 

serer Zecke. carus aureolatus ist überdiess vorn schmiáler, 

der Leib der unserigen dagegen nicht langlich, sondern fast 

vollkommen rund, und zwar an dem nüchternen Thiere. Irzo- 

des lguanae Vabr. ist zwar auch goldfleckig, aber dunkelroth, 

und daher mit unserm Thierchen nicht zu verwechseln. 

Erklarung der Abbildungen. 

fat. LXVIL Fig. 1. Zxodes ophiophilus von der Bauchseite, vergrós- 

sert. 

Fig. 2. Derselbe von der Rückenseite. 

Fig. 3. Derselbe in natürlicher Grósse. 

Fig. 4. Mundtheile vergróssert, von unten angesehen. 

a. Kopfstück. 

b. Die Palpen, mit ihrer unteu ausgehohlten 

d Fláüche. 

c. Die oberen Stücke des Saugrüssels, von einan- 

der entfernt. 

d. Das untere unpaare Stück. 

ToV XV. P.Il. 31 



242 Jonasxges MünLEn, Uber Ixodes ophiophilus. 

Taf. LXVIL. Fig. 5.. Mundtheile, von oberm angesehen. 

a. Kopfstück. 

b. Palpen, oben convex. 

c. Obere Lamellen des Rüssels, auseinaudergezogen. 

d. Mittlere untere Lamelle, 
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M. cauda longitudine corporis; auriculis rotundatis, pilo- 

sis, vellere. parum prominulis; palmis tetradactylis cum pollice 

ungulato; dorso ferrugineo, abdomine albo. Tab. LXVIII. 

.Longitudo corporis 24 poll, caudae totidem, altitudo 1 poll. 

2 lin. | 

. Habitat in Hungariae occidentalis pratis. 

Descriptrio. 

Mas supra lateribusque ferrugineus, in capite et dorso co- 

lore obscuriore, ad latera dilutiore tinctus, pilis basi cinereis; 

ore cum labiis, gula, pectore, abdomine pedumque latere inte- 

riore albis, pilis basi concoloribus. 

Caput ovato-oblongum, ante oculos parce coarctatum, circa 

nasum incrassatulum; setis mystacis longis, basi ferrugineis, api- 

ce nigricantibus. Oculi mediocres, nigri vivacissimi. Auricu- 

lae ovales, apice rotundatae, externe pilis raris obsitae, interne 

dense pilosae, pilos capitis paullulum superantes. Os parvum, 

linea fere perpendiculari sub oculis situm. — Dentes primores 

fusco-brunnei, apice albidi. 

Collum breve, capitis crassitiem paene aiüngens. ^ Corpus 

postice parum attenuatum. 
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Pedes antici tetradactyli, cum pollice unguicula plana ro- 

tundata armato; posteriores pentadactyli, ungulis omnium par- 

vis, incurvis, acutis, albidis, basi nigricantibus. 

Cauda corporis longitudine, annulata, squamulosa, pilis ra- 

ris, rigidulis, supra ferrugineis, subtus luteo-albidis obsita. - 

Femina mari gracilitate cedit, illoque paullo crassior est; 

capite obtusiore, ad nasum minus incrassato; colore obscuriore; 

supra nempe color ferrugineus in cinerascentem, infra albus in 

lutescentem vergit. 

Animalculum hocce lepidum suique generis fortasse viva- 

cissium et maxime agile, Hungariae occidentalis nonnisi prata 

incolit. Frequentius occurrit in Comitatus Nittriensis valle 

Vagi, rarius in Comitatu Soproniensi, Posoniensi aliisque 

his vicinis. In captivitate nunquam cicur evadit ac tanta cum 

ferocitate propriam in speciem saevit, ut nec mater pullis suis, 

nec mas feminae parcat eamque enecatam devoret; unde ex 

compluribus individuis, diverso tempore et numero in una 

eademque cavea asservatis, procedente tempore semper unicum 

solum reliqua devincens vitam salvaverit.  Mures hi victitant 

graminum aliarumque herbarum pratensium semine et radici- 

bus; nidos suos alto sub gramine latentes construunt super ter- 

ram e graminibus corrosis. Femina aliquoties per annum pa- 

rit 5—96 foetus, albidis pilis tenuiter vestitos. 
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I. Physiologischer Ueberblick über die Medusen. 

Lebensáusserungen derselben. 

Die Medusen sind Animalia siphonizantia. 

] Forskaàl hat meines Wissens zuerst diesen Ausdruck ge- 

braucht, und zwei oder drei von seinen neuen Mollusken-Gat- 

tungen, namentlich seine Fistularien, Salpen und Physso- 

 phoren so genannt; * von den Sepien, Medusen, Acti- 

nien, Ascidien, Asterien und übrigen Echinodermen, 

Sipunculi, Clionen, Gasteropteren und übrigen Ptero- 

poden, von den Schalthieren, Fodien, Prionostomen, 

Alcyonien, Spongien und übrigen Zoophyten aber hat 

er kein Wort erwahnt. Es herrschen aber gar sehr verschie- 

dene Grade der Stàrke, Regelmassigkeit und Allgemeinheit der 

Bewegung, mittelst welcher die anzmalia siphonizantia das 

eingeathmete Wasser wieder aussprützen, auch sind einige der- 

selben, in denen diese Bewegung statt findet, freie im Meere 

*) Descriptiones animalium , quae in itinere orientali observavit Peirus Forskal. 

4. maj. Hafniae 1775. pag.119. Nova genera Molluscorum.  Salpa, animal 

plerumque gregarium mira cohaerens symmetria: motum corporis per systolen 

et diastolen siphonica arte perficiens. ^ Fistularia, animal siphonizans, reci- 

proce spirans etc. 

Vol. XV. P. II. 32 
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umherschweifende, andere am Boden festsitzende oder gleich- 

sam angewurzelte Thiere. Wir wollen hier blos von den freien, 
und namendich von den Medusen reden: denn diese sind 
nebst den Salpen die stàrksten, freiesten und auffallendsten 

animalia siphonizantia, in welchen die mit einer regelmássig 
abwechselnden Diastole darauf erfolgende Systole die heftige 

Zusammenziehung bewirkt, durch welche das Wasser ausge- 

sprützt wird. 

Bei den niedern Thieren, Mollusken und einmàuligen 
gallertartigen Strahlthieren, findet man schon einige Arten, 

welche, da die Natur von einer Nutritionsform in die andere 

nur allmalig übergeht, ihre Màuler oder Mündungen verdoppeln 

und ihre Nahrung durch viele Poren einzusaugen pflegen. 

Diese machen also schon einen allmaligen Uebergang von den 

einmauligen zu den vielmauligen Strahlthieren *) oder Zoophy- 

ten, und der berühmteste Anatomiker und Zoolog unserer heu- 

ügen Zeit, der scharfsinnige Baron Cuvier, **) betrachtet sie 

daher schon seit langer Zeit insgesammt als wirkliche Pflan- 

zenthiere. Da sie aber blos mit den Pflanzenthieren ein ge- 

meinschafilliches Medium, das Meer, bewohnen, und wie jene 

Meerwasser einathmen und wieder von sich sprützen, auch ihre 

mehresten Nahrungsstoffe im Meerwasser enthalten sind und 

darin schwimmen, so ist bei diesen Thieren die Nutrition mit 

der Hespiration vereinigt worden, so wie sich überhaupt ihre 

, *) In Herrn Baron Cuvier's Régne animal, Tom. IV. Paris 8. 1817. sind auch 

die einmáuligen Strahlthiere zu Pflanzenthieren herabgesetzt. 

**) Echinodermata, Asteriae, Echini, Holothuriae, Cuvieriae (Molpadiae, 4sci- 

dia squamata Pallas, Holothuria squamata Muelleri), Sipunculi, Entozoa omnia; 

Actiniae, Medusae omnes, Beroe, Cestum, Diphya, Porpita, Velella, Infusoria etc. 
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gesammten physiologischen Functionen gar sehr vereinfachen, 

verschmelzen und durch die einfachsten Organe verrichtet und 

in Thátigkeit gesetzt werden. Diese Organe sind róhrige Mus- 

keln, welche sehr empfindlich, reizbar und contractil sind und 

welche in diesen Thieren die Stelle der Nerven, Gefasse und 

Eingeweide vertreten. Sie sind bisher von den Anatomikern 

und Zoologen für Gefásse angesehen worden, aber die in ih- 
nen enthaltene Flüssigkeit strómt nicht blos vor-, sondern auch 

rückwarts, und sie bewirken in den Salpen und Medusen eine 

regelmàássig aufeinander folgende Zusammenziehung und Aus- 

dehnung des ganzen Kórpers, welche der Systole und Diastole 

des Hirns, des Herzens und der Lungen bei den hóhern oder 

warmblütigen Thieren auffallnd ahnlich ist ^ Die mehresten 

dieser Thiere haben auch nur ein Maul und alle nur einen 

Magen. Ihre Verdauung besteht in einer blossen Absorption 
oder Aussaugung der eingefangenen Beute, sie bedürfen also kei- 

ner Leber, Galle, keines eigentlichen Darmes und keines Afters; 

aber ihre Respiration scheint die Herrschaft über alle andere 

Functionen, welche nur durch die BRespirationsbewegung voll- 

bracht werden, auszuüben. Sie schreiten durch diese: Bewe- 

sung im Meere fort, sie sondern mittelst der Respirationsbewe- 

gung ihre Sàáfte ab, sie saugen mittelst derselben ihre Beute 

aus, assimiliren mittelst derselben den ausgesogenen Saft, sie 

setzen mittelst derselben ihre Jungen aus, und selbst diese aus- 

gesetzten Embryonen bilden sich erst durch die in ihnen selbst 

angehenden Respirationsbewegungen aus. Sie hauchen mittelst 

derselben ein leuchtendes Gas oder ein mnàáchtliches Licht aus, 

verandern am Tage durch verdoppelte Anstrengung dieser De- 

wegung ihre Farbe. Diese Eigenschaften und den Aushauch 

des nachtlichen Lichtes bemerkt man am auffallendsten bei 
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denen animalibus siphonizantibus, welche das eingeathmete 

Wasser mit grosser Gewalt und in grosser Menge wieder von. 

sich sprützen, wie die Medusen und Salpen, und bei denen 

dieses Wasser gewiss eine grosse Veránderung oder ganz leise 

Zersetzung durch die Gewalt der Respiration  erleiden muss, 

so, dass dadurch der Wasserstoff frei wird, und wahrscheinlich 

mit dem Phosphor der thierischen Theile eine Verbindung ein- 

geht, die sich bei der Berührung der atmosphàrischen Luft 

leuchtend zeigt. Ich betrachte daher die Medusen und Salpen 

als die Hauptreprasentanten unter den animalibus siphonizan- 

tibus, wozu mich besonders das Fortpflanzungsgeschaft der 

letztern und die óftere Beobachtung der vereinigten stark leuch- 

tenden und in bestandiger isochronischer Respirationsbewegung 

begriffenen Brut der Salpen, die unter dem Namen Pyro- 

soma, *) Monophora, **) Noctiluca und T'elephorus ***) be- 

kannt geworden, und noch heut zu Tage, dem àussern Scheine 

nach, für eine Ordnung von hóhern ****) schon ausgebildeten 

Pflanzenthieren 1) gehalten wird, bestimmt haben. Was bei 

*) Poyage de découvertes aux terres australes par Péron et Lesueur. Fol. 4tlas 

Pl. XXX Fig.1. pag.488. . Pyrosoma atlanticum Péron Annales du Mus. d'hist. 

nat. de Paris IV., LXXII. Le pyrosome géant Desmarest et Lesueur Bulletin 

des sciences Mai 1815. Pl.1. PFig.1. Pyrosoma elegans Lesueur Bulletin des 

sc. Juin 1813. Pl.5 Fig.9.  Savigny Mémoires sur les animaux sans verté- 

bres, seconde partie Pl. IV, Pl. XXII et XXIII. 

phe) Bory de St. Vincent voyage dans les quatres Iles de la mer d'Afrique, Atlas. 

***) Voigts Magazin der Naturkunde, 19. Bandes 6.St. Atlas zu Krusensterns 

Reise, Tab. XXII, Fig. 30—34. Gilberts Annalen der Physik 1819. 1. und 

2.St. pag. 37. 134. 135. 136. 157. 160. 2. 20. 35. 
****) Savigny l. c. pag. 190. 

1) Ebendaselbst pag. 1 bis 23. 
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den Ascidien *) und Salpen **) aber blos im Fortpflanzungs- 
gescháft und bei den vereinigten Embryonen derselben ge- 

schieht, in welchem Zustande sie nàmlich den Uebergang zu 

den'Zoophyten (Alcyonien) bilden, das geschieht unter den 

Medusen schon bei den ausgewachsenen Thieren, und zwar 

nur bei einigen wenigen F amilien derselben, bei den Cas- 

siopeen, Rhizostomen und Cepheen durch die Nutri- 
tionsform. | 

IL. Natürliche Eintheilungsgründe der Medusen. 

Auf diese veranderte Nutritionsform und auf die Verschie- 

denheit im Baue des gestiellen oder ungestielten MeetuunHsdus 

pers gründet sich nun die Eintheilung diéser Thiere. 

So wie man die Aequoreen oder ungestielten Medusen 

nur als Halb-Medusen betrachten muss, weil ihnen ein wesent- 

licher Theil des Medusenkórpers, die 4 oder 8 Arme, und meh- 

rere wichtige Organe, z.B. die BRespirationsventrikel, ganz und 

gar fehlen; ***) so erscheinen uns auch noch drei andere Me- 

*) Savigny l. c. von pag. 95 bis 66. 

**) Ebendaselbst von pag. 65 bis 81. 

***) Sie haben anstatt der Respirationsventrikel zahlreichere und künstlichere Strah- 

lenmuskeln, unter denen die mehresten aus wirklichen parallelen und concen- 

trischen Kiemen bestehen, durch die .sie den Uebergang machen zu den 

Aplysien und andern mit Kiemenkreisen versehenen Schaalthieren, ^ Dass 

aber diese 'heile wahre Kiemen sind und wirklich die Stelle der Respirations- 

ventrikel und der Schirmrandbláschen vertreten, die ihnen fehlen, sieht man 

aus ihrer Thàátigkeit und Wirkung, die ganz dieselbe ist, und daran, dass sie 

am Schirmrande denselben Lichtschimmer aushauchen. Der Japanische Roth- 
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dusen-Familien, die Cassiopeen, Cepheen und Rhizosto- 

men, als zweideutige oder Uebergangsthiere wegen ihrer ab- 

geanderten Nutritionsform. Diese ernàhren sich nàmlich nicht, 

wie die Mehrzahl der Medusen, durch einen Mund, son- 

dern durch eine zahllose Menge von Saugeporen, welche 

an der aussern Flache ihrer acht Saugarme ihren Sitz haben 

und den abgesogenen Nahrungssaft durch veràstelte Haarróhr- 

chen in die Róhren der Arme und aus diesen in den Magen 

ergiessen, nach Art und Form der Pflanzen und Pflanzen- 
thiere, und machen durch diese blos nach aussen veranderte 

Nutritionsform den allmáligen Uebergang von den einmauligen 
gallertartisen Strahlthieren zu den vielmauligen oder Zoophy- 

ten. Die ganze innere Einrichtung der Organe, sowohl der- 

jenigen, welche den Nahrungssaft im Schirme vertheilen, als 

derjenigen, welche ihn mit dem Lebensprinzip des Meerwas- 

sers durch die BRespiration beleben, und derjenigen, welche 

der Fortpflanzung und der Ausscheidung des überflüssigen 

zirkel leuchtete uns Nachts eben so hell als die Pelagien, und die Zusam- 

menziehungen desselben waren eben so lebhaft auch bei Tage. Zu den unge- 

stielten oder Halb-Medusen gehóren auch noch die Familien Berenice und 

Eudora und die Foveolien des Péron oder Forskals Medusa Mollicina 

Tab. 33 C. c., welche letztere eine wahre Aequorea ist; denn sie hat einem . 

Strahlenzirkel, welcher aus wirklichen Kiemen besteht, und in welchem Nah- 

rungsgefisse, Respirations- und-Bewegungs-Organe vereinigt sind, keinen Stiel 

und keine Arme, an dessen Statt aber einen geriumigen Central- Magen und 

neun sehr bewegliche Schirmrandfáden, welche aus eben so vielen ovalen 

Grübchen entspringen, die mit den Kreis- oder Schirmrand- Muskeln der Me- 

duse in Verbindung stehen, an denen sich die Kiemen cder Strahlmuskeln 

endigen, und frei als Tentacula, wie bei allen übrigen Aequoreen, her- 

vortreten, 
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Schleims gewidmet sind, so wie auch derjenigen, welche das 

náchtliche Licht dieser Thiere aushauchen und den Farben- 

wechsel derselben wahrend ihrer Anstrengungen am Tage be- 

wirken, bleibt übrigens ganz dieselbe, wie bei allen übrigen 

Medusen, und thut dem hóchst natürlichen Genus nicht 

den geringsten Eintrag. Es sind dieselben muskulósen BRóh- 

ren, welche die bestandig abwechselnde Zusammenziehung und 

Ausdehnung des ganzen Korpers hefvorbringen, oder die 

Haupt- und Lebensbewegung desselben, welche ich Respira- 
tionsbewegung genannt habe, bewirken. n dieser foridauernd 

abwechselnden Bewegung, in welcher fast ihre einzige Lebens- 

ausserung besteht, und durch welche alle übrigen Functionen 

zugleich mit verrichtet werden, in welcher willkührliche und 

unwillkührliche Bewegungen zusammeníliessen, kommen alle 

Medusen ohne Ausnahme überein. Dei den Halb-Medusen, 

die blos einen Schirm, aber keinen Stiel haben, sind die Be- 

wegungen ganz dieselben, und so auch die Wirkungen und 

Erscheinungen derselben. Man ersieht daraus, dass die hier 

fehlenden Theile sehr gut durch andere zum Theil vollkom- 

menere oder noch künstlichere ersetzt sind, und dass dieser 

Ersatz die Halb-Medusen in den Stand setzt, sich eben so voll- 

kommen zu bewegen, zu athmen und zu leuchten, als die 

ausser dem Schirme auch noch mit einem Stiele und Armen 

versehen sind, und zwar aus keinem andern Grunde, als weil 

die Schirm- Organe bei ihnen vollkommener und mehr ausge- 

arbeitet sind. Sie stehen also an der Grenze der Medusen, 

welche den Uebergang zu den mit wirklichen Kiemen verse- 

henen Weichthieren machen, und man kann sie Medusae 

apodes et branchiatae nennen. 
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III. Eintheilung der Medusen in Stimme oder 
Familien. eb: Joido: 

. À. Cassiopeae oder Medusen mit 8 Saugarmen und 8 Respi- 

rationsvenirikeln an der untern Schirmflache, — Uebergangs- 

Thiere. y os 

Da ich die Naturgeschichte der Medusen, einer sehr na- 

türlichen und in allen Arten leicht wieder zu erkennenden 

Strahlthier-Gattung, weil sie alle den Pilzen ahnlich sehen, aus 

blosser Gallerte bestehen und sich insgesammt auf eine Art, 

namlich durch abwechselndes Zusammenziehen und Wieder- 

ausdehnen, bewegen, in einem besondern Werke abhandle, zu 

dessen Erlàuterung aus jeder Medusen-Familie nur eine oder 

zwei Arten hinreichend sind; so liefere ich die übrigen hier 

als Specilegia Medusarum, und zwar ihrem übereinstimmen- 

den Bau und Organisation zu Folge unter besondern Familien- 

Abtheilungen: denn es ist schon durch Pérons Abhandlungen 

über die Medusen *) bekannt, dass viele Arten in der Zahl 

"und dem Verhàltniss ihrer Theile mit einander übereinkommen, **) 

*) Die erste erschien im 14.Bande der Annalen des naturhistorischen Museums 

zu Paris, und die zweite über die Aequoreen im 15.Bande 1810. pag. 41. 

(Cahier 75 et 76 de la Collection Année VIII.) 

** Die Pelagien, Aurellien und Chrysoaren z.B. haben alle einen he- 

misphárischen Schirm mit 4 Respirationsventrikeln und einen Stiel mit vier 

gefranzten Armen, aber die Pelagien zeichnen sich durch acht Schirmrand- 

fáden oder Tentakeln und durch einen lángern róhrigen Stiel, wie durch ein- 

geschnittene, abgerundete und einwürts gekrümmte Schirmrandlappen aus, die 

Aurellien hingegen durch einen doppelten sehr feinen Schirmrandsaum von 

zweierlei Sinnorganen, die Chrysoaren durch einen strahligen Stern auf^der 
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und wieder andere aus dem blossen Schirme ohne Stiel *) bc- 

stehen, noch andere den Stiel in einen Sack **) oder Rüssel 

vereinigen, ***) noch andere ****) 8 oder blos 4 Arme 1) in 

diesem getheilten Stiele führen u.s. w. Diesen Aehnlichkeiten 

und Uebereinstimmungen nach sind sie unter verschiedene 

Stáàmme oder Familien geordnet, welche Péron jedesmal mit 

einem eigenen Namen bezeichnet hat. | 

Ich würde mit den einfachsten in der Organisation den 

Anfang gemacht haben, aber verschiedene Hinweisungen, wel- 

che bereits in andern Werken auf die Cassiopeen und Cya- 

neen gemacht worden sind, bestimmen mich, diese zuerst vor- 

zunehmen, und da in den Spicilegiis oder in der Zusammen- 

stellung der Arten nach ihrer übereinstimmenden Organisation 

die Darstellung des Baues, ihrer einzelnen Theile, ihres Zusam- 

menhanges, ihres Verhàltnisses, ihrer Zahl, Grósse und Gestalt 
nach, die Hauptsache ist und dieselben durch Abbildungen er- 

lautert und versinnlicht werden, auch jede Familie in einem 

besondern Hefte geliefert wird, so ist es im Grunde. einerlei, 

obern Schirmfliche, oder durch eine sogenannte Sonne und durch schlangen- 

artig zugespitzte Arme, 

*) Wie z.B. die Aequoreen, die Familie Berenice und Eudora u. a. 

**) Wie z,B. die Geryanien. 

***) Bei den Oceanien erscheint dieser Rüssel einfach oder klópfelfórmig, wie 

der Klópfel in einer Glocke, auch bei den Orithyien, die aber dabei einen 

rosettenfórmig in acht Blinddárme vertheilten Magen haben, ist er ebenfalls 

einfach, bei einigen keulenformig, und bei den Melicerten ist er unten mit 

einer Haarquaste besetzt. 

****) Acht Arme haben die Rhizostomen und Cassiopeen, die erstern aber nur 

vier Respirationsventrikel oder sogenannte Máuler, die letztern hingegen acht. 

T) z.B. die drei genannten Familien Zurellia, Chrysoara, Pelagia und Evagora 

Persea, Callirrhoe, Ocyrrhoe etc. 

Vol. XV. P.I. 33 
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welche von ihnen den Anfang macht, da man sie nachhero 

selbst nach eigener Einsicht und Belieben ordnen kann. Da 

überdies der Medusen-Stamm der Cassiopeen unter allen 

Familien der schónste ist, und die ausserst kunstreiche /ndro- 

meda liefert, so kann dies auch den übrigen Stàmmen, welche 

gerade nicht immer eben so schóne und regelmàssige Formen, 

jedoch nicht minder wichtige und interessante Facta und Er- 

scheinungen aus einer Thiergattung, welche vielleicht unter 

allen niedern Thieren noch die unbekannteste ist, liefern, zur 

Empfehlung dienen. 

Da man die Respirationsventrikel der Medusen auch als 

Máuler *) oder Magen **) betrachtet hat, indem sie, ausser 

dem wirklichen oder Central-Magen, die einzigen DBehalter oder 

Hohlen sind, aus denen die róhrigen Strahlmuskeln nach dem 

ringfórmigen Schirmrandmuskel, gleich den Eingeweiden oder 

Dàrmen, hinführen, so erscheinen die Cassiopeen, als Medusen 

mit 8 Maulern und 8 veràstelten Saugarmen, die gleichsam mit 

Laubwerk und kleinen Cotyledonen oder Saugwarzen von aus- 

sen besetzt sind, schon als vielmaulige Thiere, oder machen 

vielmehr, wie die Rhizostomen und Cepheen, den Ueber- 

gang von den einmauligen Sirahlthieren zu den vielmaàuli- 

gen oder Zoophyten: denn nur die vielmàáuligen Strahlthiere 

sind Zoophyten, nicht die einmauligen, unter die doch bei 

weitem die gróssere Zahl der Medusen zu rechnen sind. Das 

Rhizostoma war die erste Meduse, an welcher Réau- 

*) Péron l.c. pag. 43: quatre bouches, quatre ovaires disposés en dete de croix, 

quatre bras simples confondus à leur base. 

**) Péron l.c. pag. 45.  Aurellia, quatre bouches, quatre estomacs, quatre ovaires, 

quatre bras etc. 
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mur *) die Saugeróhren in den 8 Armen entdeckte, welche 

Hr. Baron Cuvier bestatigt hat, **) welches ihn auch wahr- 

scheinlich bestimmte, das ganze Genus und die gesammten 

Acalephen für Zoophyten zu erklaren. Jedoch scheint 

Eysenhardt, welcher das Thier unter allen Zergliederern am 

genauesten ***) untersucht hat, dieser Ansicht nicht zu huldi- 

*) Réaumur sur les mouvemens progressifs des Orties de mer (Gelée de mer) 

Histoire de l'Académie Royale des sciences de Paris année 1710. Paris 1712. 

p. 478—485. avec planches. 

**) Bulletin des sciences de la société philomatique de Paris. Tome second. &. 

pag. 69. 

***) Dr. F. W. Eysenhardt zur Anatomie und Naturgeschichte der Quallen, im 

10. Bande 2te Abtheilung der Verhandlungen der Kaiserl. Leopold. Carol. Aka- 

demie der Naturforscher 1891, von S. 878 bis 410. 7ab. XXXIV. Von Péron 

sagt er Seite 589: er behielt die Gattung AAizostoma bei, aber er scheint 

sich keinen richtigen Begriff von derselben gemacht zu haben. Er zàáhlt sie 

zu derjenigen Abtheilung der Medusen, die er gastriques polystomes nennt, 

und denen er als Charakter beilegt: un estomac composé avec plusieurs ou- 

vertures ou bouches: Nun aber hat das Rhizostoma nur einen einfachen 

Magen, und steht in dieser Hinsicht keinesweges mit Zurellia und Cyanea 

zusammen, wie Péron will* Ob es überhaupt Medusen gebe mit mehrern 

Máulern, weiss ich nicht. .4urellia und Cyanez aber, die Péron auch poly- 

stomes nennt, haben nur ein Maul, wie C. Fr. Müller (Zool. Dan. tab. 76 

et 77), de Heide (in alentini Amphitheatro zootomico. Fol. 1790. pag.168— 

169, Sectio 119. Ta5.83., Gàde (Beitráge zur Anatomie und Physiologie 

der Medusen. 8. Berlin 1816. Tab. 1.), und Rosenthal noch kürzlich gezeigt 

haben (in Tiedemanns und Treviranus Zeitschrift für Physiologie. Heidelberg 

1825, ersten Bandes zweitem Hefte von Seite 319—329, nebst Tab. XI. und 

XIL), und unser Ahizostomz hat auch nur eins.  Uebrigens aber irrt sich 

auch der gute und genaue Eysenhardt, wenn er glaubt, dass es nur eine 

einzige Rhizostomen-Species giebt, in seinem Tadel Pérons, welcher aller- 

dings gewiss mehrere gesehen hat, da auch mir mehrere vorgekommen sind, 

und er selbst mit dem ARhizostoma Chamissonis zwei aufgestellt und Beweise 
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gen, denn er sagt in seiner Abhandlung über die Anatomie 

und Naturgeschichte der Quallen pag.392: ,JRAizostoma hat 

also weder 4 Maàuler noch 8 Mauler* (er meint die 8 Stamme 

oder Saugeróhren, welche im Innern der 8 Arme fortlaufen 

und durch 4 Haupistamme in den Magen geleitet werden) 

»sondern ein inwendiges Maul* (der Magen ist nàmlich von 

aussen verschlossen und bekommt seine Nahrung blos durch 

die Saugarme) Kurz zuvor hatte er gesagt: ,Der Punkt, wo 

jene 4 Hauptgefásse der Arme im Magen zusammentreffen, ist 

analog dem Maule bei den Aurellien und andern Medusen, 

und der Raum « für den Schlund zu nehmen.*  Dasselbe sagt 

er nochmals p.396. Seite 384 sagt Eysenhardt: ,In seinem 

Systàme des animaux sans vertébres folgte Lamarck dem 

Cuvier. In seiner Azstoire naturelle des animaux sans ver- 

tébres verlaugnet er ihn. Er meint, der Name R/zostoma 
beruhe auf einem Irrthume, — das Thier habe 4 Mauler* etc. 

Man sieht leicht ein, dass dieser Streit auf blossen Worten be- 

ruht, weil man die 4 Mündungen der 4 Rhespirationsventrikel 

4 Mauler genannt hatte; est ist aber schon durch BR éaumur, 

Hrn. Baron Cuvier und Eysenhardt ganz unbezweifelt er- 

wiesen, dass die Saugeporen an den 8 Saugarmen der Rhizo- 

stomen ziemlich grosse Fische aussaugen, und ich habe mich 

selbst durch mehrere Durchschnitte der Saugarme von. mehrern 

für noch mehrere beigebracht hat. ^ Eben so irrt er sich Seite 391. 403. 404. 

in der Bestimmung der Saugeporen an den Saugarmen, die er (Fig.4.) Füh- 

ler nennt und für àussere Geschlechtstheile hált. Er bleibt indessen doch 

immer der genaueste Beobachter der gesammten Organe dieses Thieres.  Je- 

der sieht des Andern Fehler leichter als seine eigenen, die meinigen werden 

ineine Nachfolger ebenfalls verbessern. Errare humanum. 



zur Naturgeschichte der Medusen. 261 

Arten dieser Medusen-Familie überzeugt, dass die Saugarme 

die Stelle des Mundes vertreten, und dass sie wirklich ihre 

Nahrung, wie die Pflanzenthiere, auf mehrern Punkten einsau- 
gen, dass folglich die Benennung ,,Wurzelmauler* des Hrn. Ba- 

ron Cuvier vollkommen der Sache angemessen und richtig 

sey. Ich fühle mich aber dadurch noch keinesweges bewogen, 
sie für wahre Pflanzenthiere zu halten, ob ich gleich diese Ent- 

deckung noch durch zwei andere Medusenstaàmme, die Cas- 

$iopeen und Cepheen, welche noch mit mehrerm Rechte 

Wurzelmàuler genannt zu werden verdienen, weil ihre Saug- 
arme noch weit veràstelter und ihre Cotyledonen oder Saug- 

warzen noch grósser und deutlicher sind, erweitert habe: denn 

wenn nur eine physiologische Function, nàmlich die Ansau- 

gung der Nahrung auf mehreren Poren oder Punkten, welche 
den Pflanzenthieren eigenthümlich ist, auch bei diesen drei 

Medusenstammen statt findet, so erklaren sie sich durch diese 

zwar für 4mbigua oder Uebergangsthiere, aber darum noch 

nicht für wahre Pflanzenthiere, weil sie sich nicht auch zu- 

eleich eben so wie jene fortpflanzen (d.i. durch Ableger und 

Knospen); selbst die Pflanzengestalt oder ihre Aehnlichkeit mit 

einem Pilze kann sie noch nicht zu Thierpflanzen herabwürdi- 

gen, weil man zu viele Ueberreste von willkührlichen Bewe- 

gungen bei ihnen bemerkt. 

Dieser Medusen-Stamm der Cassiopeen ist von Pé- 

ron *) sehr unrichtig und fehlerhaft bestimmt worden, indem 

*) Cit. loco p. 44, Genre XXIV.  Cassiopea, Character generis: Huit à dix bras 

trés-composés arborescens, polychotomes, branchiophores? et cotyliféres. Ces 

appendices véritablement extraordinaires se trouvent décrites fort au long dans 

notre grand ouvrage sur les Méduses; ils m appartiennent qu'à un tirés - petit 
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er blos die Arme, die er doch gar nicht als Saugarme kannte, 

zur Bestimmung des Familien-Charakters gewahlt hat. | Die 

Arme sind Organe, die in früher Jugend bei den Medusen noch . 

gar nicht vorhanden sind, sondern erst allmalig durch die wie- 

derholten Ánstrengungen der Systole oder Respirationsbewe- 

gungen hervorwachsen. Des Schirms hingegen'und der 8 Mün- 

dungen an der untern concaven Schirmílàche, welche den Ein- 

gang zu den wichtigsten Organen in die Respirationsventrikel 
bilden, hat er nicht gedacht, er erwahnt blos der sehr zusam- 

mengesetzten, verástelten Arme, und zwar nicht einmal in ei- 

ner fest bestimmten Zahl, sondern bald 8 bald 10. Ein Thier 

aber, welches 8 Arme hat; ist gewiss nicht dasselbe, als jenes, 

welches 10 Arme hat. Er ist ungewiss, ob er Kiemen in den 

Aesten der 8 Arme suchen soll, oder Saugwarzen; er nimmt 

Pallas zum Mnster. und nennt sie brachia cotylifera, macht 

endlich diese Cozyledones oder Saugwarzen in der Anmerkung 

noch zu Generations- Organen. 
Seine erste Species aus dem Archipel von Neuholland, 

Cassiopée dieuphile, *) gehórt schon gar nicht hierher; denn 
sie hat 4 Mauler, oder richtiger Respirationsventrikel, und ist 

wie ein Rizostoma geschildert. | Seine zweite Species, 

Cassiopea JForskolea, ist die Andromeda, **) eine wahre 

nombre d'espéces et nous paroissent constituer chez elles les organes de la 

génération. 

1 *) Ombrelle hemisphérique, tuberculeux en dessus dentelé à som partour, marqué 

& son centre d'une croix blanchátre, quatre bouches, huit bras, cotyles oli- 

vaires pedicellées et blanchátres, 5 eiü centimétres; brun roux, des íles de 

l'institut à la terre de IViüt. 

**) Forskal icones anim. in itin. orient, obs. tab. 81. p.107. 
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Cassiopea, und kann füglich als der Prototyp oder Reprá- 

sentant dieses Medusen-Stammes betrachtet werden (Tab. 

LXIX u.LXX.). Seine dritte Species ist Dorlace's Medusa 

octopedalis, *) ebenfalls eine wahre Cassiopea, welche aber 

durch den besondern Bau ihrer 8 Arme zum Uebergangsthiere 

wird, und den Uebergang von den Cassiopeen zu den BR hi- 

zostomen bildet (Tab. LXXL), und seine vierte ist die West- 

Indische Laub-Meduse, Medusa. frondose Pallasiz, **) wel- 

che ich in Tab. LXXII. nach einem lebendigen ausgewachse- 

nen Thiere, das ich im Chinesischen Archipel zwischen 

Macao und Canton gesehen und gezeichnet habe, darstelle. 

* Es sind also bis jetzt nur 8 Cassiopeen bekannt, und 

keine hat mehr als 8 Arme und 8 Hespirationsventrikel, nebst 

einem von aussen verschlossenen, nach dem Schirmrand zu 

aber in 16 Blinddárme getheilten Central-Magen in einem 

sehr flachen Schirme. Dass Saugeróhren durch die veràstelten 

Arme laufen ***) und sich in den Saugeporen der Cotyle- 

donen und in der ganzen untern Flache dieser Saugarme en- 

digen, dass sich die 8 Staàmme dieser Saugeróhren in den ver- 

schlossenen Magen anusleeren, welches bis jetzt nicht bekannt 

*) Borlace natural history of Cornwall p.958. Pl. XXV, Fig. 14 et 15. p.957. 

**) Spicilegia zoologica fasc. X. p.30. Tab.9. Fig.1.9.93. schlecht abgebildet. 

***) Die innern Saugróhren sind in der dritten und vierten Figur, wie auch in der 

zweiten und fünften Figur auf Tafel LXXII. an den querdurchschnittenen Ar- 

men a4 und ihren Verástelungen Fig.2et4 a4 sichtbar geworden. Die 5te 

l'igur derselben Tafel stellt den Stamm oder Stiel von unten vor, mit den 

durchschnittenen Wurzeln der 8 Arme, mit ihren inwendigen Saugróhren aaa 

und ihren aus den 8 Ecken der Scheibe oder Theilung der Arme herabhiün- 

genden 8 Büschen bbb, wodurch sie sich an die mit einem áhnlichen Cen- 

tral-Anhange versehene Cassiopeg Canariensis anschliesst, 
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war, ist zwar ein sehr wichtiges und wesentliches Merkmal 

des Cassiopeen-Charakters; doch haben sie dieses auch 

mit den Cepheen und Rhizostomen gemein, keinesweges 

aber die 8 Hespirationsventrikel an der untern Schirmflache 

und die 8 Eierstócke, welche am innern Rande derselben oder 

an der Haut, welche die Scheidewande zwischen dem Cen- 

wal-Magen und den um ihn herumstehenden Respirationsven- . 

trikeln bildet, angeheftet sind. Anch scheint der Central-Magen 

strahlenfórmig getheilt oder nach der Peripherie zu verbrei- 

tet zu seyn, doch ist dieses innere Merkmal noch nicht bei 

allen Arten genau untersucht worden, welches ihnen mit den 

Cyaneen (Haarquallen], Euryalen, Orithyien, die einen 

ahnlichen Muskel- Apparat um die Magenvertheilungen herum 

haben, gemein zu seyn scheint. Bei den Cyamneen aber blei- 

ben die Magenvertheilungen in einer Flàche liegen, bei den 

Cassiopeen hingegen, wenigstens ist dies bei der Zndromeda 

der Fall, (vid. Tab. LXIX u. LXX.) dràngen sich die Magensácke 

durch den Muskel-Apparat c hindurch, um ihre Enden r an 

der obern Schirmflàche zu zeigen; auch die Strahlgefasse rr 

draàngen sich durch den Muskel-Apparat an der untern Schirm- 

flache, und ihre 3 Enden rrr zeigen sich weiter nach dem 

Rande hin an der obern Schirmfílache und bilden bei der 

Durchkreuzung Luftblaschen, die bisweilen einen ziemlich brei- 

ten Kreis ausmachen, wie bei der Haarqualle, wo ihn Gaede 

abgebildet hat, und wo ich ihn selbst wie von aneinander ge- 

reihten Perlen- Kreisen zusammengesetzt gesehen habe. Man 

sieht daraus, dass die Zndromeda, wenigstens ihrem innern 

Daue nach, sehr nahe mit den Haarquallen verwandt ist, und 

dass sie den Uebergang zu denselben macht, so wie die Engli- 

sche Cassiopea des Herrn Borlace den Uebergang zu den 
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Rhizostomen macht, da sie schon ganz die Árme der Ri hi- 

zostomen mit ihren oberen und unteren Flossen B Tab.LXXI. 

Fig.1. ja sogar mit dem fingerfórmigen prismatischen Anhange 

D Fig. 1 et 6. besitzt. 
Ich habe nun noch eine neue Species dieser Familie Mie 

zugefügt; sie kommt von den Canarischen Inseln: Cassiopea 
corolliflora 'Tab. LXXIII. Fig. 2. p, die man mit Fig. 5. Tab. 
LXXII. vergleichen muss, weil sie sich durch ihren achtecki- 

gen Stiel auszeichnet und durch denselben mit der Cassiopea 

frondosa Pallasii sehr nahe verwandt, aber mit weit schó- 

nern Opalfarben geziert ist. Diese Art hat das Besondere, dass 

sie noch einen kleinern Stiel in der Mitte des gróssern tràgt, 

$0, wie ein àhnlich gebildeter Kalmar, LoZigo corolliflora, 
noch einen Strahlenkreis von 8 kleinern Armen innerhalb des 

Srahlenkreises seiner 8 sróssern Arme führt. Der Papagei- 

Schnabel dieses Thieres c, welcher in seinem Central- Maule 

sitzt, ist mit 9 haàutigen faltigen Ringen oder Schliessmuskeln 

umgeben, und der àusserste Ring endigt sich mit diesen 8 klei- 

nern kórnigen Aermchen aa* und wird von den 8 gróssern 

mit Saugwarzen besetzten Armen b umgeben. Ich habe daher 

dieses merkwürdige Beispiel als Parallele einer àhnlichen dop- 

pelten. Bildung in der Abbildung Fig.5. auf derselben Tafel 

(Tab.LXXIIL) mit beigefügt. Dieses Thier, welches von den 

Congern oder grossen Meer-Aalen verfolet wurde, war in das 

Boot unsers chinesischen Lotsen bei Macao gefallen und ver- 

anderte seine schón grüne mit braunrothen Punkten gespren- 

kelte Farbe sehr lebhaft. Der Ladrone versicherte, dass man 

es zum Fischkóder benutze und dass es auch von den Fischern 

gegessen werde. Ich nannte es, wegen der dreifachen Sàu- 

mung des Mundes und wegen der doppelten Armkreise, die 
Vol. XV. P.II. 94 
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ihm das Ansehen einer gefüllten Blume gaben, wenn man die 

8 kleinen a und 8 grossen Arme bb auseinander legte, Loligo 

corolliflora, fand aber in der Folge, dass Lesueur in Ame- 

rika *) schon ein àhnliches Thier aus Süd- Carolina erhalten, 

oder vielmehr durch die Gefalligkeit des Hrn. Peale, Aufse- 

hers des Museums der Naturgeschichte, dasselbe zu untersu- 

chen und zu zeichnen Erlaubniss bekommen hatte, weshalb er 

es ihm zu Ehren nach seinem Namen nannte. 

IV. Beschreibung der Arten der Cassio peen- 
Familie. 

Cassiopea Andromeda. Tab. LXIX u. LXX. 

Umbella orbicularis, plano-convexa, radiis et circulis 

concentricis versicoloribus egregie picta, glabra margine 

inflexo coeruleo lobulis rotundatis crenata, subtus concava, 
ventriculis octo respiratoriis semilunatis, labiatis, prominu- 

lis, circum pedunculum e centro progredientem octobra- 

chiatum in circulum dispositis, brachiis octo suctoriis pla- 

no-teretiusculis ramosissimis inferius foliaceis cotyliferis. 

Habitat copiosa in fundo littorali maris rubri prope 

urbem "Tor et in 4rchipelago Sundaico 4siae ad littora 

*) Descriptions of several new species of Cutilefish, read March. 90. 1821. by 

C. A4. Lesueur. | Journal of the Academy of natural sciences of Philadel- 

phia. 8. by Thomas Dobsons and Son. Philadelphia, Vol. II. 1891. No. 3. 

(83ter Heft) pag. 86. Tab.V III. c. Die Aermchen sind hier weit kleiner und 

sehen kaum aus dem gefalteten Saume hervor. Der Loligo Pealei, so hat er 

ihn genannt, soll in Süd-Carolina zu Hause seyn. 
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Insularum Caracatoae et Sumatrae omnium pulcherrima 

et generis sui maxime composita. 

Medusa 4ndromeda Forskal, Descriptiones et Icones animalium 

in itinere orientali observ. Havniae 1775. p. 107. Tab.31. 

Cassiopea Forskalea Péron, Annales du Muséum d'hist. nat. de 

Paris. Tome XIV. p.44. Histoire des Méduses, Species 83. 

Ombrelle orbiculaire applatie, festonnée a son rebord, marquée en des- 

sus de táches polymorphes de couleur pále; huit bouches, huit 

bras corymbiferes et blanchátres; cotyles applaties en forme de 

folioles. d'un bleu pourpre liserés de blanc, reunis en une sorte 

de houppe au centre des bras cet disséminés à leur surface; 

d'une belle couleur marron. 15, 20, 25, 30 Centimetres. | De la 

mer rouge et de l'íle de France. 

Es ist bekannt, dass sich manche Medusen, wie die Au- 

rellien zum Beispiel, gern in Buchten und in der Nàáhe des 

Ufers aufhalten, andere hingegen, wie die Pelagien, Chry- 

soaren, Oceanien, lieber im hohen Meere. Die Zndro- 

meda scheint vor allen das Ufer, und zwar das niedrige bran- 

dungslose Ufer, und ruhiges tiefes Wasser, wie zum Beispiel 

in der Sunda-Strasse an den waldigen Inseln, Sumatra, 

Prinzen-Insel und Crocodil-Eiland, zu lieben, und kommt nur 

wahrend der Windstile und bei warmem sonnigem Wetter 

herauf an die Oberflache des Meeres, wo sie sich dann an der 

obern Schirmflache mit einem Stern und mehrern concentri- 

schen Kreisen geziert zeigt. Der Schirm ist gross und flach, 

halt 6 bis 8 Zoll im Durchmesser, der Schirmrand ist himmel- 

blau, einwarts gekrümmt und mit 64 abgerundeten Lappen 

oder Einschnitten versehen, keinesweges aber gleich, (margine 

integerrimo) wie Forskal berichtet, zumal da ihn selbst sein 

eigener Maler, Hr. Baurenfeind, mit einwarts gekrümmten 
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abgerundeten Lappen abgebildet hat. Die 16 strahligen spa- 

thenfórmigen Flecken auf der obern convexen Seite des Schirms 

(maculae spathulaeformes 16 versus limbum, lamina ha- 

stata biloba apice) sind die durchscheinenden Magensàácke 
oder Blinddarme, welche sich von der untern Schirmflache 

(Tab. LXX. Fig. 1. bei rr cc) durch die sich durchkreuzenden 

Muskeln hindurch dràngen und (Tab.LXIX. Fig.2. 7), wel- 

che Forskal mit den Worten: centrum hyalinum, cruce ni- 

gra pollicari obsoleta, und: macula ovali versus centrum 
andeutet, in Gestalt eines dunkeln Kreuzes durchscheinen und 

die gelbgrünlichen hàautigen Scheidewande o, welche den Ma- 

genraum von den 8 Respirationsventrikeln, die um ihn im 

Kreise herumgestellt sind, (Tab. LXX. Fig. 1. rrr) trennen, und 

an welchen die Eierstócke angeheftet sind. Eben so schim- 

mern die Strahlen und Kreise des Muskel-Apparats Tab. LXIX. 

Fig.2. mm, die an der untern concaven Schirmflàche deutlich 

zu sehen sind, auch an der obern durch (Tab.LXX. Fig 1. 

mmm cc) Die unzertheilten Branchial- Bóhren, welche von 

den hBespirationsventrikeln r Tab.LXX. Fig.1. ausgehen und 

zwischen den in der Mitte cc vereinigten, nach innen und 

aussen aber sich wieder gabelfórmig trennenden Strahlmuskeln 

durchlaufen, gehen unter den Magenanhangen rr bis zu ihrem 

Durchgange zwischen den Strahlmuskeln hin, nachdem sie in 

der Tiefe aus den RBespirationsventrikeln hervorgetreten sind, 
und entleeren sich in die 8 Randblaschen bb. Man bemerkt 

.Ssie nur an der untern concaven Schirmflache Tab. LXX. Fig. 1. 

bb, wo sie aus den Strahlmuskeln hervortreten und sich in 

die ovalen Schirmrandblàschen verlieren. Auch die veràástelten 
Magengefásse rrr sind an der untern Schirmflache nur so 

lange zu bemerken, als sie zwischen den durchsetzenden 
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Magensácken unter den Cirkularmuskeln hervortreten und sich 

in 3 Aeste theilen. Diese 3 Aeste gehen ebenfalls durch und 

zeigen sich oben auf der convexen Schirmflàche als 3 Flecke 

rrr Tab.LXX. Fig.2., welche Forskal durch die Worte: 

inter singulos (scilicet spathuliformes radios) juxta mar- 
ginem interjacent maculae ternae oblongae albae longitu- 
dinales ungue breviores, angedeutet hat. 

Auf diese Art sind alle jene Flecke, welche Forskal so 
sorgfaltis an der obern Schirmflache beobachtet und beschrie- 

ben hat, nichts anders, als die Enden der an der untern 

Schirmflache durchsetzenden Organe, welche an der obern wie- 

der zum Vorschein kommen und durch die durchsichtige Gal- 

lerte hindurchschimmern. So sorgfáltig aber auch Forskal 

die obere Schirmflache betrachtet und alle jene Flecken be- 

schrieben hat, so wenig scheint er die untere, welche die wich- 

ügere ist, weil doch hier immer die Haupt- Organe. zum Vor- 

schein kommen (S. Tab. LXX. Fig. 1.), besehen zu haben; 

denn von den 8 Respirationsventrikeln rr und den 8 Magen- 

sàácken vv oder Blinddarmen, ferner von den Strahl- und 

Kreismuskeln z277 und den 8 Rhandblaschen bb, von den 8 

Branchialróhren und verástelten  Gefassen rrr sagt er kein 

Wort; eben so wenig hat er sie von seinem Mahler zeichnen 

lassen. Seine ganze Aufmerksamkeit aber scheint er auf die 

8 àstigen Arme des Stiels gerichtet zu haben, die bei meinem 

Exemplar bis auf einen einzigen, welcher stehen geblieben, 

weggeschnitten worden sind, damit die schóne BRosette, wel- 

che die Magensacke bilden, und cc die Strahl- und Kreismus- 

keln ;7: zum Vorschein kommen sollten. Da diese Ansicht 

als die wichtigere bei Forskal fehlt, so habe ich sie hier für 

desto nothwendiger gehalten. 
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Forskàál nennt die Theilungen der 8 Arme rami, und 
vergleicht ihre obere oder innere Flache den Verástelungen des 

Rennthiermooses, die untere oder aussere aber ganz richtig mit 

 Lichen paschalis; sie sieht auch in der That aus, als wáre sie 

mit weissem Mehl bestreut, und ist die eigentliche mit weissen 

Cotyledonen besetzte Saugeflache der Arme. 

Die Aeste der Arme stehen wechselsweise, sind zahlreich, 

fast dreikantig und sehr veràstelt, und kommen blos auf der 

aussern oder Rückenflàche der Arme zum Vorschein, Tab. LXIX. 

Fig.2. bbb. | Von der untern hingegen, Tab.LXX. Fig. 1. z, 

Sind sie mit schirmfórmigen Platten belegt, an denen die Co- 

tyledonen oder Sauger befestigt sind. 

Ein abgeschnittener Arm, Tab.LXX. Fig.1. e, ist umge- 

legt, damit dessen Rückenseite,. wo die Veràástelungen der 

Zweige. mit ihren Saugeroóhren erscheinen, zum  Vorschein 

kommen. In der zweiten Figur derselben Tafel ist eine solche 

Veràstelung der dreieckigen Saugeróhren vergróssert gezeichnet, 

einige Aeste sind in der Quere durchschnitten, damit die in- 

nere. dreieckige Oeffnung der Saugeróhren 7£ kann gesehen 

werden. dd sind die schirmfórmigen Blatter von. der Rücken- 

seite. In Fig.3. ist ein vergróssertes schirmfórmiges Blatt von 

der Unterseite abgebildet, damit man die Cozyledones cc, den 

Rand des Schirmes d z» und die Saugemündungen bemerken 

kónne. Diese Saugemündungen, so wie überhaupt die durch 

die veràstelten Róhren der Saugarme fortgeleiteten und in den 

kurzen Magenschlund oder Hauptstamm dieser Gefasse ergosse- 
unen Flüssigkeiten oder ausgesogenen Sàáfte aus der eingefange- 

nen Beute in den Central- Magen, scheint Forskal nicht be- 

merkt zu haben; ich habe deshalb die Arme abgeschnitten, und 
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die in ihrer Mitte fortlaufenden Saugerohren fff Tab. LXX. 
Fig. 1. gezeigt. ! 

Die ganze untere Flàche der 8 im Mittelpunkte ^4 zusam- 

menlaufenden und in einen gemeinschafilichen Stamm verei- 

nigten Saugarme ist nur eine Saugeflache, welche mit grossen 

und kleinen Cotyledonen und Saugern besetzt ist, und die 

von der ausgesogenen Beute abgesogenen Sàfte durch die klei- 

nern Róhren in die gróssern, und aus den gróssern in den 

 Hauptstamm oder den unter 74 befindlichen kurzen Magen- 

schlund absetzt. Nun ist es begreiflich, wie die zwischen den 

Muskeln durchgehenden Magensacke vv oder Blinddàrme, de- 

ren Enden an der obern Schirmfílàche Tab. LXIX. Fig.2. bei 

ov mit ihren Muskeln durchschimmern, und die verástelten 

Gefasse rrr, welche sich ebenfalls zwischen den Muskeln 

durchdrangen, durch die ununterbrochene Bewegung oder ab- 

wechselnde Systole oder Diastole des ganzen Kórpers ge- 

presst oder zusammengeschnürt werden müssen, wodurch sie 

gezwungen werden, den Nahrungssaft aus dem Magen durch 

alle róhrige Muskeln und bis an den àussersten Schirmrand zu 

verbreiten. Durch dieselbe allgemeine Respirations- oder Le- 

bensbewegung des ganzen Kórpers, deren Systole alle róhri- 

gen Strahl- und Circular- Muskeln gewaltsam zusammenzieht, 

wird auch das Wasser aus den 8 hespirationsventrikeln  wie- 

der ausgesprützt, wodurch die Meduse ihren Fortstoss im 

Meere erhalt oder sich von einer Stelle zur andern fortbewegt, 

und zugleich wird auch das leuchtende Gas aus dem zersetz- 

ten Meerwasser durch die 8 Branchialróhren und Randblàs- 

chen bbb ausgehaucht. Durch eben diese Zusammenziehung 

wird auch der überflüssige Schleim ausgepresst und werden 

die reifen Embryonen von den Eierstócken des Thieres ab- 
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gelóst und ausgeführt. Kurz, alle thierische Functionen wer- 
den durch diese wechselseitige Zusammenziehungen und Aus- 

dehnungen des ganzen Kórpers in Bewegung gesetzt und voll- 

bracht. Sie entstehen blos durch das Einstrómen des Wassers 

wáhrend der Ausdehnung in die reizbaren musculósen Róhren 

und Behàlter, welche sich durch diesen HReiz sogleich wieder 

gewaltsam zusammenziehen. Diese allgemeine Zusammenzie- 

hung aller Theile des mit strahligen und kreisfórmigen Muskel- 

róhren durchwebten Kórpers, die sich einander durchkreuzen, 

erklart sich aus dem dargestellten Baue derselben schon hin- 

reichend, und man darf nur die in der obern und untern 

Schirmflàche abgebildeten Organe und ihren Zusammenhang 

betrachten, um sich die wechselseitige Bewegung, die sie her- 
vorbringen, deutlich vorzustellen. Forskal sagt daher ganz 

richtig: Diese Meduse sei unter allen übrigen Arten ihrer Gat- 

tung die schónste und zugleich die kunstreichste, weil ihre 16 

Magensàácke, die sich strahlenfórmig nach dem Schirmrande zu 

ausbreiten, und ihre Muskel-Organe sehr zusammengesetzt sind. 

Sie nàhert sich dadurch. den Cyaneen, Euryalen oder 

Haarquallen, die einen àhnlichen im Centro vereinigten 

Muskel-Apparat besitzen, über den uns schon Herr Gade *) 

belehrt hat. 

Wir bemerken also aus der Uebereinstimmung der Haupt- 
Organe der zZndromeda mit denen der frondosa Pallasit 
Tab. LXXIL, rhizostomoidea anglica Tab. LXXL, welche 

nebst der zuletzt folgenden Species Tab. LXXIII. von den Ca- 
narischen Inseln ganz dieselbe Zahl, Einrichtung und Stellung 

*) Heinr. Moritz Gáde Beitráge zur Anatomie und Physiologie der Medusen. 

Berlin 1816 bei Maurer. S. Seite 22 u. 23. Tab.II. Fig.1. dd. Fig.4. ab. 
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der Saugarme und 8 Respirationsventrikel, ganz denselben in- 

nern Bau und Oekonomie haben, wie sich nunmehro aus den 

dargelegten Thatsachen übersehen lasst, dass die Zfndromeda, 

dem vorangeschickten Familien-Charakter zufolge, eine wahre 

Cassiopea sey, und zwar die vollkommenste, oder der Proto- 

typ der ganzen Familie. 

In der ersten Figur der neun und sechszigsten Tafel ist 

sie mit ausgebreitetem Schirm und Armen in der Diastole von 

der Seite abgebildet worden. In der zweiten Figur ist sie von 

oben, und in der ersten Figur der folgenden Tafel von unten 

dargestellt. Wir fanden dieselbe an. dem flachen waldigen Ufer 

der Insel Sumatra in der Sunda-Strasse. Die Malayen und 

Ladronen, welche sich als Compradores und Lotsen anzubieten 

pflegen, versicherten auch, dass sie im Chinesischen Inselmeere 

vorkomme. Durch Herrn Péron erfuhren wir, dass er sie 

auch bei Isle de France gefangen habe; sie soll aber nicht in 

allen Meeren (Forskal fand sie im Arabischen) von gleicher 

Grósse und Colorit vorkommen. 

Tab. LXXI. 2. Gassiopea rhizostomoidea, 

Borlasens Englische Cassiope. 

Umbella orbiculari plana glabra margine coeruleo cre- 
nato subtus cavitatibus 8 respiratoriis, totidem brachiis ad 

normam brachiorum Hhizostomatum pinnatis et appendi- 
culatis, suctoriis pedunculatis, pedunculo duplici, centrali 

minori ex pluribus cotyledonibus clypeiformibus composito. 

Habitat in mari Éuropaeo. 

Vol. XV. P. II. 35 
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Urtica marina octopedalis Borlase, natural history of Corn- 

wall, pag. 258. Tab.25. Fig.16 u. 17.- 

Cassiopée Borlase Péron Médus. .nnales du Muséum. d'hist. 

nat. Tome XIV. pag. 45. 

Ombrelle orbiculaire, applatie, lisse, festonnée à son rebord ; huit bou- 

ches semilunaires; huit bras perfoliés dans leur longueur, tri- 

àdres à leur pointe; vingt-quatre cotyles polymorphes réunies en 

une sorte de houppe au centre des huit bras; couleur hyaline, 

quelquefois verdátre, rebord bleu, 60. 70 centimétres: des cótes 

de Cornouailles. 

Diese Cassiope hat schon ganz die Ruder-Arme der Rhi- 

zostomen, welche aus 3 im Dreieck zusammengesetzten La- 

mellen bestehen, die auf den 3 Kanten zackig oder mit Saug- 

warzen besetzt sind, Tab. LXXI. Fig.6. D B, Fig. 1. DD, 

Fig.8. bb. Diese Saugwarzen führen in Róhren a, deren Aest- 

chen sich in den Stamm a eines jeden Armes ausleeren, und 

die Stamme der 8 Arme vereinigen sich da, wo sie in der 

Mitte an. der untern Schirmflache zusammenkommen, in einen 

einzigen Hauptstamm, welches der Magenschlund (Oesopha- 
gus) ist, der sich in den Central-Magen ausleert. Um den 

Central-Magen herum stehen die 8 HRespirations- Ventrikel 

Fig.1. rrr, die dem Cassiopeen-Stamme eigenthümlich sind. 

Das Hauptmerkmal dieser Species sind der Stiel und die Saug- 

arme, welche ganz eben so geformt und eingerichtet sind, wie 

die Arme der Rhizostomen. Die beiden kurzen Flossen mit 

krausen Randern Z4, welche oben am Ursprung eines jeden 
Armes auf beiden Seiten ansitzen, Fig. 1. 2 et 6, sind ganz wie 

bei den Rhizostomen gestaltet, und die Arme selbst eben- 

falls; und endigen sich auch eben so mit einem fingerfórmigen 

prismatischen Anhange JD, Fig. 1 et 6. "Vermóge dieser Arme 
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macht diese Species den Uebergang von den Cassiopeen zu 

den Rhizostomen. Sie bewohnt den Kanal zwischen Eng- 

land und Frankreich, so wie auch das Meer zwischen den 

Englischen und Schottischen Inseln. ch habe sie in Fal- 

mouth erhalten und 1808 gezeichnet, weil mir Borlasens 

Abbildung nicht genügend und natürlich genug schien. Sie 
hat eine krystallhelle Gallert, welche hei den alten ausgewach- 

senen etwas ins grünliche spielt. Der Schirm ist wie bei allen 

übrigen Cassiopeen flach, Fig. 6; aber sein Rand ist wie bei 

dem Rhizostomen-Schirme einwarts, oder nach der untern 

concaven Flàche zu gekrümmt, und in 64 gróssere und 16 

kleinere abgerundete Lappen eingeschnitten; auf 8 grosse Lap- 

pen, welche jedesmal durch ein Schirmrandblaschen unterbro- . 

chen werden, folgen immer zwei tiefer liegende kleinere Lap- 

pen, weil jedes der 8 Schirmrandblaschen in zwei solche 

kleinere Lappen bb ausgeht. Die 8 Schirmrandbláschen sind 

Exspirations- oder Excretions-Organé der 8 Respirationsventri- 

kel, aus welchen 8 Branchialróhren, oder gerade ungetheilte 

rohrige Muskeln, die sich in der Systole stark verkürzen, aus- 

gehen, und sich in den 8 Schirmrandblàschen, welche wah- 

rend der Nacht einen matten Phosphorschein aushauchen, en- 

digen. Der himmelblaue Schirmrand wird blos durch gróssere 

und kleinere abgerundete Schirmrandláppchen der Blàschen 
gebildet. 

Im Centro der untern concaven Schirmflache (Tab. LXXI. 

Fig.1. x) zeigen sich 4 an den Spitzen vereinigte Lappen, 

welche die Gestalt eines spanischen Wappenschildes haben; es 

sind 4 in Form eines Kreuzes vereinigte weisse Cotyledonen; 

4 andere herzfórmige Cotyledonen y, die ebenfalls an ihren 

Spitzen vereinigt sind, füllen die Zwischenráume zwischen den 
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4 ersten schildfórmigen Lappen aus, und bilden gleichsam im 

Mittelpunkte des grossen Stiels einen kleinern, welcher, da sich 

auch bei den mehresten übrigen Arten dieser Familie derglei- 

chen àahnliche Central-Anhange vorfinden, (s. Tab. LXXIIE. 

Fig.5. b, Tab. LXXIII. Fig. 2. p, Tab. LXX. Fig. 1. 44) ein we- 

sentliches Merkmal des Cassiopeen-Charakters auszumachen 

scheinen. | 

Diese 8 Central-Anhange bedecken den Stiel oder Stamm. 

der Meduse, wenn man dieselbe von unten betrachtet, das 

heisst, sie verdecken die Vereinigung der 8 auf den hohen 

Kanten eingekerbten Saugarme und den Ansatz der 16 klei- 

nern, obern, dreikantüigen Flossen, von denen ich eine in 

Fig.2. Tab. LXXI. vergróssert abgebildet habe. 

Jeder Arm hat nàmlich an seinem Ursprunge auf jeder 

Seite eine solche kleine Flosse, welche ebenfalls auf der hohen 

Kante oder auf dem krausen Rande mit Saugwarzen bb be- 

setzt ist, die sich durch herablaufende Haarróhrchen in der 

Hauptróhre 44 vereinigen, die sich durch den Hauptkanal jedes 

Arms in den Magenschlund ergiesst. Diese 16 dreieckigen 

Flossen oder Saugeblàatter scheinen die eingefangene Beute mit 

aussaugen zu helfen, welche unter dem geschlossenen Schirme 

von den 8 grossen Armen festgehalten wird. 

Die 3 Lamellen der dreikantigen Saugarme JD, welche ich 

in Fig.4. im Querdurchschnitte vorgestellt habe, so, dass man 

nicht nur die 3 Lamellen abc, sondern auch die inwendige, 

durchschnittene, dreieckige Saugeróhre o sehen kann, vergleicht 
Borlase mit Ruderplatten von 3 Winkeln, um das Wasser 

besser zu durchschneiden. Diese 3 vorstehenden Ruderplatten, 

welche ohngefahr à Zoll dick und auf den hohen Kanten 
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durch die vorstehenden Saugwarzen gezackt sind, welche in 

Fig.3. Tab. LXXI. b b vergróssert vorgestellt sind, so, dass man 

den Durchschnitt des dreieckigen Armes und des in seiner 

Mitte aa durchlaufenden Kanals, oder der Róhre, in welcher 

. Sich die Haarróhrchen der Saugwarzen bb entleeren, sieht, ge- 

hen nur bis zum dritten Theil der Lànge des Arms; alsdann 

folet der prismatische fingerfórmige Anhang D, womit sich 

jeder der 8 Arme endigt, und welcher in Fig.5. Tab.LXXI. 

im Querdurchschnitt vorgestellt ist, so, dass sich nach aussen 

die 3 Ecken, und nach innen die durchschnittene Róhre o 

zeigt, mittelst welcher das unterste Ende jedes Arms seine 

Beute an- oder aussaugt. 

Die 8 Respiratonsventrikel rrr zwischen den 8 Armen 

hat Borlase für 8 vorstehende Màuler angesehen, und die 

vorstehenden Lippen derselben hat er für beweglich gehalten 

und geglaubt, dass die Mauler mittelst derselben kónnten ge- 

óffnet und geschlossen werden: auch sagt er: ,,Alle diese Máu- 

ler sind die Eingange zu einer gemeinschaftlichen Hóhle, wel- 

che sich in den Mittelkern erstreckt, Innerhalb dieser Hóhle 

befinden sich die Eingeweide, welche aus einer ununterbro- 

chenen Kette von Gedàrmen bestehen und von aussen gelb 

sind, an dem Kórper aber durch eine gemeinschaftliche, drei 

Zol lange Haut befestigt sind, an welcher diese Gedàrme 

(guts) herabhàngen.* Man sieht leicht ein, dass er unter Ge- 
darmen oder Eingeweiden die 8 Eierstócke meint, welche er 

mit ihren herabhangenden vz/is oscillantibus in den 8 Re- 

spiraüonsventrikeln allerdings bemerkt hat, ob er gleich die 

wahren Eingange in den Central-Magen, welches die 8 Sau- 

geróhren der 8 Arme, weil er sie nicht quer durchschnitten 

hat, nicht gekannt hat. 
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Borlase fand diese Meduse von den Wellen auf den san- 

digen Meeresstrand ausgeworfen, im Jahre 1756, zwischen Pen- 
zance und Maracion; er hat sie jedoch auch schwimmen 

gesehen, denn er sagt: ,,Sie schwimmen schrág, indem sie sich 

wechselsweise zusammenziehen und wieder ausdehnen, und 

diese Bewegung durch das Auswerfen und Wieder-Einziehen 

ihrer 8 Ruderarme beschleunigen.* "Von der Vertheilüng ihres 

Magens in 16 Blinddàrme oder Magensacke, die nach dem 

Schirmrand hin dünner werden vv, so wie von den Kreis- 

Muskeln des Schirmrandes cc, hat er nichts bemerkt. 

Tab. LXXII. GCasstopea frondosa Pallas, 

Westindische Laub-Meduse. 

Pallas Spicilegia zoolog. fasc. 10. p.30. Tab. II. Fig.1. 28. 

Cassiopée Pallas Péron l.c. p. 45. 

Ombrelle orbiculaire, applatie lisse, marquée de táches polymorphes 

d'un blanc opaque; dix échancrures profondes a son partour; 

dix bouches; dix bras parsemés de cotyles. blancs applatis et 

pedicellés, 6, 7 centimétres. De la mer des Antilles. Herr von 

Chamisso hat sie bei den Radack-Inseln beobachtet. Siehe 

Acta nova Academiae Caes. Leopold. Carolin. Fol. X. Part II. 

pag. 958, und ich selbst habe sie im Chinesischen Archipel 

wiedergefunden. 

Der erste Schriftsteller, welcher diese Meduse beschrieb 

und abbildete, der berühmte Zoolog, Peter Simon Pallas, 

erhielt dieselbe in mehrern Exemplaren durch seinen Freund, 
den Englischen Doctor Drury, aus den Westindischen Inseln, 
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in Weingeist aufbewahrt. Es scheint, als wenn unter diesen 

Medusen zwei verschiedene Arten enthalten. gewesen  wáren, 

denn der Verfasser erwáühnt ein kleineres Exemplar mit 10 Ar- 

men. Wir halten uns nur an das gróssere mit 8 Armen, weil 

nur dieses zu unserer Familie gehóren kann, und auch seiner 

Beschreibung nach mit dem Prototyp derselben, den Forskal 

Andromeda nannte, was den innern und àussern Bau betrifft, 

vollkommen. übereinstimmt. 

So wie aber die Zndromeda der Norm im. Baue nach 

eine Cassiopea ist, so ist es auch die frondosa. Man darf 

es nur nicht mit der Abbildung, welche Pallas geliefert hat, 

so genau nehmen; denn obgleich Pallas versichert, dass die 

Haute seiner frondosa fester und zàher seyen, als die bei an- 

dern Medusen, und sich im Weingeist sehr gut erhalten hàt- 

ten, so giebt doch seine Abbildung keinen Beweis davon, und 

ich würde sie aus derselben nicht wieder erkannt haben, wenn 

ich sie nicht selbst lebendig zwischen Macao und Canton in 

China gesehen hàtte. Er scheint dies auch selbst beim ersten 

Anblick. seiner Kupferplatte gefühlt zu haben, denn er sagt: 

»,Die mir in Rum zugeschickten Medusen waren ganz noch so, 

wie sie aus dem. Meere kommen, nur etwas schlaff und zu- 

sammengefallen, man muss sich die Figuren, welche 

darnach verfertigt worden sind, rund, erhaben und 

ausgefüllt, wie andere Seequallen frisch zu seyn 

pflegen, vorstellen.* Die kleinern sind von der Grósse ei- 

nes Thalers, die gróssern von dem Umfange einer Untertasse 
oder einer Mannshand. 

Der Schirm ist rund, dünn und ílach, wie es bei allen 

Arten dieses Medusen-Stammes zu seyn pflegt. Am Umfange 

ist er mit undurchsichtigen weissen Flecken, und der dünne 
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Rand ist mit weissen Querstrichen *) gezieret und gleichsam 

gefranzt. An der untern Schirmfláche nimmt ein achteckig ab- 

gerundeter platter Auswuchs (Fig.5. Tab. LXXIL) die Mitte der 
Scheibe ein, welcher sich in 8 lang veràstelte Arme ausbreitet, 

deren Zweige voll hàutiger kleiner Zotten und weisser Sauger 

hàngen, die sich blos nach aussen hin ausbreiten, nach der 

innern Schirmflàche zu aber glatt sind. Diese Zotten an den 

verástelten Armen des Thieres sehen aus wie Blatter an den 

Baumen oder wie Laubwerk, daher auch Pallas den Beinamen 

Jrondosa zu ihrer Bezeichnung gewáhlt hat. In der zweiten 
Figur, Tab. LXXIL, sind die veràstelten Spitzen eines Arms mit 

ihren Zotten und Saugern b etwas vergróssert dargestellt. Aus 

jeder Ecke des Mittelstammes, Fig.5., nimmt ein solcher Arm 

oder veràstelter Strahl seinen Ursprung; bei «a sind diese 

Arme sammtlich abgeschnitten, damit man sehen kónne, dass 

inwendig eine Saugeróhre durch sie hinlauft, und damit die 

kleinern 8 Arme bb, welche, wie bei den mehresten übrigen 

Arten dieser Familie, einen kleinern Stiel im Mittelpunkte des 

gróssern bilden, deutlich zum Vorschein kommen kónnen. Die 

deutliche Verüstelung der Arme und das Buschige ist zwar, wie 

schon Pallas bemerkt, ein vorzügliches Merkmal bei dieser 

Species, doch sind die Aeste auf der untern oder Saugeflache, 
Fig.3., der Arme nicht so deutlich als auf der Rückenflache, 

und in der ersten Figur sind sie wohl etwas zu hart ausge- 

*) Dies sind die durchschimmernden, von den Strahlgefássen oder róhrigen Strahl- 

Muskeln unterbrochenen Circular-Muskeln, welche den Schirm in der Systole 

zusammenziehen, so dass sich die Halbkugel der Kugelform nàhert, in der 

Diastole aber, wo die elastische Gallert des Schirms denselben wieder in 

seine alte Form zurückschnellt, erschlaffen. 
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drückt. Man kann sie daher als die Ansicht der Rückenflache 

der Arme betrachten; denn wenn man die gallertartigen Zot- 

ten oder das Laubwerk davon absondert, so erscheinen sie 

wie in Fig 4., welche die vergrósserte Ansicht der blossen 

Verastelung a € der Saugeróhren eines Arms vorstellt. — Die 

dritte Figur giebt die eigentliche Ansicht der untern oder Sau- 

geflache; nur an der Wurzel a erblickt man den Stamm der 

durchschnittenen Saugeróhren, auf der ganzen übrigen Flache 

sieht man nichts als Laubwerk und Cotyledonen bb von ver- 

schiedener Grósse. Auch Pallas fand die untere oder aussere 

Flàche der Arme moosig, und die obere oder hintere glatt und 

verástelt; er wusste aber nicht, dass es Saugarme waren, son- 

dern hielt die 8 Respirationsventrikel für die Màuler des Thieres. 

Auch sogar der kleinere Stiel oder die Zotten am Auswuchse 

oder Mittelstamme selbst (Fig.5. bb) bestehen aus zweigformi- 

gen zottüigen Theilen, die mit ahnlichen Saugeblattern unter- 

mischt sind, so dass, wenn man sie mit der Lupe betrachtet, 

sie nicht anders aussehen, wie Fig.2. Zwischen den 8 ge- 

strahlten und verástelten grossen Armen befinden sich an der 

untern concaven Schirmflàche 8 halbmondfórmige Oeffnungen 

oder langliche RBRespirationsventrikel (Tab.LXXII. Fig.1. rr) 

mit vorstehenden Lippen. Diese Theile entwickeln sich bei 

den jungen Thieren zuerst; nur erst durch die fortgesetzte Be- 

spirationsbewegung wachsen ihnen in der Folge die 8 Arme 

nach und entwickeln ihre buschigen Verzweigungen, welche 

theils zum Absondern des Schleims, theils zum Fang und Aus- 

saugung der Nahrung bestimmt sind, von Zeit zu Zeit immer 

mehr. Daher sagt auch Pallas: ,Die zweigigen Theile schei- 

nen, wenn das Thier noch lebt, einen hàufigen Schleim abzu- 

sondern, der an den gróssern Exemplaren, welche ich besitze, 

Vol. XV. P.II. 36 
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noch jetzt ziemlich reichlich ansitzt. Dieses gróssere Thier hat 

auch seine Strahlen weit krauser und buschiger ausgebreitet 

als die kleinern, so, dass diese Theile vermuthlich durch ein 

pflanzenartiges Aussprossen ihre Vollkommenheit erhalten, wie 
ich es auch an den Armen des obgedachten achtruderigen hol- 

làndischen Seequalls nach dem verschiedenen Alter wahrge- 

nommen habe.* 

Was nun aber diese achtrudrige hollandische Meduse be- 

trifft, deren Pallas hier erwáhnt, und deren Beschreibung ich 

noch unter seinen hinterlassenen wenigen Manuscripten finde, 

das lebendige Thier aber in verschiedenen Meeren unseres Erd- 

balls, namentlich im Ostmeer von Kamtschatka und den Curi- 

lischen Inseln, im Sommer 1804— 1805 gesehen habe, so ist 

diese durch ihre kaum halb so grosse Anzahl von Respira- 

tions- Ventrikeln, und durch den Bau ihrer 8 Arme ganz von 

der gegenwártigen verschieden, und gehórt nicht in die F'ami- 

lie der Cassiopeen, sondern in die der Rizostomata *), wie 

Réaumur's Seegallert, Macris Meerlungen **) und Cuvier's 

und Péron's Rhizostomen, wovon sich die Naturforscher aus 

seiner eigenen Beschreibung überzeugen mogen, die ich zu 

diesem Ende hier mittheile, und die nachhero jenem Stamme 

beigefügt werden muss, dem sie angehórt. Sie ist folgende: 

*) Réaumur in Mémoires de l'4cademie Royale des sciences de Paris 1710. 

Tab.XV. Cuvier Journal de Physique. Frimaire an 8. Vallisnieri Opera 

Tome III. pag. 339. 

**) Macri osservat. del polmone marino pag.84&. Tab.1. Shaw naturalists mi- 

scellany fasc. 8. NNumbr. 96. Tab.399. Petr. Forskal description. animat, 

pag. 107. Medusa corona. 

2 
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Medusa sepioides vel octopodia Pallasiz 

( Rhizostoma ). 

Mense Septembri anno 1764 copiosissime post tempe- 

states egestam observavi Scheveningae. Alibi quoque 

olim et Cattvyci primo vere junior visa. Magnitudo pla- 

centae uterinae humanae vel ultra. Orbiculus (sc. umbella) 

hinc concavus, cavitatibus quatuor lunatis cavernosus, 

inter quas fornix quadricruris sustinet pedunculum seu 

stipitem crassissimum brevissimumque, summitate latiorem, 

truncatum et octies emarginatum. | Lobus quivis extus la- 

mellis binis crassis biauritis atque elongatis in tenta- 

culum (scilicet processum dactyloideum prismaticum ter- 

minalem) basi compressum reliquo triquetro- lanceiformem 

angulis callosis, verrucoso-laceris. Substantia gelatina dura 

hyalino-azurea.  Naufragio tradita et in aream littora- 

lem rejecta, soli exposita gelatina aquosa effluit et siccata 

in meram membranulam abit. Conf. Med. octopodiam Bor- 

lasi e£ Brünniclhni. *) 

Eine ganz andere aber ist die Westindische Laub -Meduse 

mit 8 Respirationsventrikeln; sie ist eben so verschieden von 

dem beschriebenen RAizostoma mit 4 Respirationsventrikeln, 

als Dorlasens /Medusa octopedalis Tab.25. Fig.14. 15. von 

seiner octopodia. Sie tràgt ganz unverkennbar den Charakter 

der Cassiopeen durch die 8 Respirationsventrikel und durch 

ihre 8 grossen und 8 kleinen Arme Fig.8. bb, und durch die 

Saugeróhren in denselben, welche in der 4ten und 5ten Figur 

der 72sten Tafel in den querdurchschnittenen Aesten sichtbar 

geworden sind. Die 5te Figur stell den Stamm von unten mit 

*) Medusa octopodia Brünnich, spolia maris Adriatici, pag. 105. 
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den durchschnittenen Wurzeln der 8 gróssern Arme mit ihren 

inwendigen Saugeróhren a &«, nebst den 8 Büschen bb des 

kleinern Stiels vor, den sie besonders mit der Cassiopea ca- 

nariensis gemein hat. Pallas aber giebt folgende Beschrei- 
bung von dieser Laub -Meduse: | 

Majora saepe volam occupant, minora specimina ma- 

gnitudine Imperialis. Discus (scil. umbella) orbiculatus, 

tenuis, planiusculus, supra convezior, limbo cinctus mem- 

branaceo fasciolis albis fimbriato. Subtus in medio disco 

nucleus seu corpus adnatum (pedunculus scil.) subrotundo- 

octogonum (minoribus decagonum), in majori meo specimi- 

ne supra planum et ramentis (brachia scilicet) in 8 vel 10 
seriebus ab angulis ad. centrum confertis villosum. 

Brachium ex singulo nuclei angulo ramoso dichoto- 

mum subdivisum, trunco ramisque a latere disco obverso 

laevibus, opaco- albis; ab altero latere flocculentis, ob ra- 
mulos extremos in illud latus vergentes, multifidos floccis 

(Fig. 2.) subtilissüume villosis terminatos adspersosque coty- 

ledonibus albis planis pedunculatis forte suctoriis (vid. Fig. 

38 et 4. Tab. LXXIL). 

Ramenta (Vig. 5. bb) per nuclei superficiem disposita 

sunt exigui trunculi floccis terminati et cotyledonibus ad- 
spersi, brachiorum extremitatibus simillimi. 

Aperturae 8. (ventriculi scilicet respiratorii) externe 

in nucleo inter singula brachiorum paria singulae oblon- 

gae (scilicet semilunatae ). 

Rami et ramenta disci mucum secernunt, qui speci- 

mine majori copiose adhaerebat. [n eo quoque ea organa 

multo ramosiora crebriusque subdivisa et floccosiora obser- 

vabantur, quam in parvulis, ita, ut vegetatione quadam 
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cresccre videantur, quod etiam in Medusa octopodia bel- 
gica evidenter observavi. 

Tab. LXXIII. Cassiopea Canariensis, 
nova species. 

Medusa tri-vel sex-pollicaris, coeruleo-diaphana, sub- 

hemisphaerica. Umbella plano-convexa, radiata, margine 

crenato coeruleo cincta, subtus concava, pedunculo centralz 

brevissimo discoideo octo-brachiato, ventriculis 8 respira- 

toriis in circulum inter brachia singula dispositis circum- 

dato, brachiis 8 majoribus ramosissimis cotyliferis subcla- 

vatis, totidemque minoribus, stellae instar e centro disci 

octogoni vel pedunculi centralis prodeuntibus aeque coty- 

liferis et suctoriis pedunculata. 

Habitat in Oceano, Insulas Canarienses, in specie T'e- 

neriffam alluente. 

Die Cassiopee der Canarischen Inseln scheint sich auch 

nicht weit ins hohe Meer hinauszuwagen und befolgt die Le- 

bensart der übrigen Arten dieses Stammes; nur bei ruhigem, 

sonnigem und windstilem Wetter wird sie in der Nàhe des 

Ufers sichtbar und spielt in alle Farben des Regenbogens. Bei 

dunkeln Nachten sieht man sie auch leuchten. 

So wie die Cassiopea frondosa Pallasii (Tab. LXXTI. 

Fig. 5.) durch die 8 Central-Aestchen ihrer 8 grossen buschi- 

gen Arme am Mittelpunkte ihres Stiels gleichsam doppelt ge- 

stielt erschien, so wie ferner die Cassiopea rhizostomoidea 

anglica durch einen àhnlichen kleinern Stiel im Mittelpunkte 

des gróssern ausgezeichnet war, indem sich 4 schildfórmige 

und 4 herzfórmige Cotyledonen in der Mitte des gróssern 

Süels Tab.LXXI. Fig.1. zy zu einem kleineren vereinigten; 
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so zeichnet sich auch die gegenwartige Species durch eine 

ahnliche Bildung von 8 kleinern Armen im Mittel- oder Ver- 

einigungspunkte der 8 grossen Arme aus, und bildet einen 

zweiten kleinern Stiel (Tab.LXXIIL Fig.2. pp) in der Mitte 

des gróssern. Diese doppelte Bildung findet ausser dem, dass 

sie sich durch mehrere Arten dieser Familie gleich bleibt und 

gewissermaassen Antheil an der Bildung des Familien-Charak- 

ters zu nehmen scheint, auch noch eine merkwuürdige Parallele 

an den 8 kleinern Armen eines Sinesischen Calmars ((Loligo 

coroll?flora, Tab. LXXIII. Fig.5. aaa«), welche von den 8 
gróssern ÀÁrmen dieses Thieres umkreiset sind, so wie auch an 

der Loligo Pealii des Hrn. Lesueur, an dem eine gleiche 

Bildung von Doppel-Armen statt findet, wie ich schon oben in 

der Aufstellung des Familien-Charakters dieses Medusen-Stam- 

sem erwahnt. Ich habe, um dieses merkwürdige Beispiel einer - 

übereinstimmenden Doppel-Bildung zu versinnlichen, die Lo- 

ligo corolliflora in Fig. 4. 5. 6. und 7. der drei und sieben- 
zigsten Tafel zur Vergleichung beigefügt. Die 5te Figur cha- 

rakterisirt eigentlich, da sie den Central- Mund dieses Thieres 

mit seinem Papagoischnabel c vorstellt, der mit der faltigen 

Zirkelippe und den 8 kleinern kórnigen Armen «a eingefasst 

ist, die weiter nach aussen mit den 8 grossen Armen bbb, die 

nach innen mit Saugwarzen besetzt sind, damit sie dem Schna- 

bel die Beute zuführen und festhalten kónnen, strahlenfórmig 

umgeben sind, den Calmar, wie alle übrigen Sepien und Acht- 

füssler, als wahre Strahlthiere; sie ist die Hauptansicht bei 

der Beurtheilung dieser Thiere, und man muss die 8 Arme, 

welche den Central-Mund gleich Strahlen umgeben, gehorig 

ausbreiten, um sie zu erhalten. Die 4te Figur stellt das Thier 

von der Seite hetrachtet vor, b sind die 8 Arme, p die 2 lan- 
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gen Fánger mit den Saugwarzen an ihren keulenfórmigen En- 

den,. welche ihnen bei Stürmen und Brandungen als Anker 

dienen. Den ganzen Kopf mit den Augen kann das Thier in 

seine Scheide zurückziehen, aus welcher vorn unter dem Halse 

eine Sprütze oder umgekehrter Trichter hervorragt, durch wel- 

chen das Thier seine Tinte aussprützt, wenn es sich verthei- 

digt. Diese àussere scheidenfórmige, unten mit 2 herzfórmigen 

Flossen versehene Hülle ist auf dem Rücken durch eine horn- 

artige dünne durchscheinende Stütze in. Gestalt einer Feder 

unterstützt, die sich leicht herausziehen lasst. Dieser Theil ist 

in Fig.6. von der Seite, in Fig.7. von vorn oder von der in- 

nern Flàche abgebildet. s 

Was aber nun unsere Meduse betrifft, so ist diese kleinere 

Species Cassiopearum, die wir 1803 im Puerto del Orotava 

der Insel Teneriffe fanden, sonst eben so gebaut, wie die Zn- 

dromeda und frondosa Pallasii, mit welcher letztern sie 

eben dieser kleinen Central- Anhànge (Tab. LXXIIT. Fig.2. p) 

wegen die mehreste Aehnlichkeit zu haben scheint, (vergleiche 

Tab. LXXII. Fig. 5.. Nur der Schirm Fig. 1. Tab. LXXIIT. ist 

etwas gewolbter und der himmelblau gezackte Umrand und die 

dunkel durchscheinenden 8 Hespirationsvensrikel vvv Fig. 1. 

sind unnachahmlich schón in der Farbe; und, wenn sich das 

Thier bei seinen Zusammenziehungen sehr anstrengt und seine 

Systole beschleunigt, so schimmert es mit einem noch schónern 

Opal-Glanz aus dem Wasser hervor. Durch eben diese An- 

strengungen leuchtet es auch bei Nacht. Das Licht scheint, wie 

bei allen Medusen, die ich in diesem Zustande beobachtet habe, 

aus den 8 Randblaschen, Tab. LXXIII. Fig. 2. bb, die bei die- 

ser Species sehr zurückgezogen sind, auszustrümen, und ver- 

breitet sich matter um den ganzen Schirmrand herum. 
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In Fig.1. ist das Thier schwimmend von der Seite abge- 

bildet: B bezeichnet die 8 ausgebreiteten Arme, und v die 8 

Respirationsventrikel, welche in der 2ten Figur, welche die un- 

tere concave Fláche vorstellt, in ihrem ganzen Umfange vvv 

vorgestellt sind. Da die 8 Arme den Bau der untern Schirm- 

flache bedeckten, so sind mehrere derselben weggeschnitten, 

und einer s derselben ist auf die andere Seite umgelegt wor- 

den, damit man die Verástelung an der hintern Seite, und an 

den weggeschnittenen den innern Durchgang der Saugeróhren 

sss dd erkennen móchte. Auch die Magensacke mit ihren 

Strahlgefássen rr, und die Branchialróhren mit ihren Rand- 

blaschen bb sind dadurch zum Vorschein gekommen, obgleich 

ihre Endlàppchen so zurückgezogen sind, dass sie sich wenig 
von den Lappen des gezahnten Randes unterscheiden. ^ Der 

Stiel der Meduse p, oder die Scheibe (.Dzscus) mit den 8 klei- 

nen p und 3 grossen Armen B Cc, ist stehen geblieben, damit 

die Saugeflàche, die ganz wie Moos und mit weissen Cotyledo- 

nen c besetzt ist, zum Vorschein komme. Das moosige Cen- 

trum desselben bildet gleichsam noch einen kleinern Stiel von 

8 Büschen p oder Saugarmen. Die Lumina oder Oeffnungen 

der Saugeróhren der grossen ÁÀrme sind, wie ihre Aeste, drei- 

eckig, welches ich an den 8 durchschnittenen Aesten eines 

abgeschnittenen und umgelegten Arms gezeigt habe dd. Die 

dritte Figur stellt das Ende eines grossen Arms von der hin- 

tern Seite vor, wo die Veràstelungen der Saugeróhren sichtbar 

werden: £ den durchschnittenen Stamm, dd 2 durchschnittene 

Aeste derselben. Die übrigen dringen in das Gewebe der 

moosfórmigen Blatter, die auf der Aussenseite mit Cotyledonen 

besetzt und mit abgerundeten Raàndern eingefasst sind. 

$.268. Z.8 u.91 v.o., und S.964 letzte Zeile. setze man statt Borlace .,,Eborlase'* 
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Auf dem Greifswalder anatomisch-zootomischen Museum 

werden zwei neugeborne Làmmer aufbewahrt, die in der aus- 

seren Form sich fast ganz gleich sind, und zu der bezeichne- 

ten Art von Missbildungen gehóren. PEins von ihnen habe ich 
einer genauen Zergliederung unterworfen, deren Hesultate ich 

mittheile, da sie geeignet seyn móchten, eine Lücke in der 

Reihe der bisher von dieser Árt beschriebenen Missgeburten 

auszufüllen. 

$&. 1. Beschreibung der àusseren Form. 

Die Haut ist überall mit Wolle natürlich bedeckt; der 

Rumpf und die Extremitaten sind wohl gebildet. Die Augen, 

die Nase mit den Nasenlóchern sind normal, der Schadel ist 

stark gewoólbt, die Ohren sind nach unten gerückt, und ver- 

schmelzen an der unteren Fláche des Schádels, indem beide 

aussere Gehórgange, in einander übergehend, eine schmale 

10 Linien lange Querspalte bilden. Die Mundhóhle ist durch 

eine 1 Zoll 9 Linien lange, vorn 4, hinten 8 Linien breite 

Langsspalte geoffnet. ^ Diese Spalte wird nach hinten durch 

mit Wolle bedeckte Haut begrenzt, welche einen 1 Zoll 7 Li- 

nien langen Raum einnimmt, die Mundhóhle von unten und 

nach hinten schliesst, und an der Querspalte endet. Der von 
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unten durch Haut geschlossene Theil der Mundhóhle wird 
durch eine perpendiculaire, oben in die Gaumenhaut, unten 

zur Seite und hinten in die Mundhaut übergehende, die Mund- 

hóhle nach hinten schliessende fleischige Scheidewand in eine 

rechte und linke Halfte getrennt. In der Mitte des vorderen 

handes, oder der etwas vorragenden Spitze dieser Scheide- 

wand, ist eine kleine Oeffnung, durch welche eine Sonde in 

die Rachenhóhle dringt, so dass durch diese 'Oeffnung Nasen- 

und Mundhóhle nach hinten mit einander zusammenhàngen. 

Die Querspalte wird von einer zarten Schleimhaut ausgeklei- 

det, ist in der Mitte flacher, an beiden Enden tiefer, und dringt 

hier nach jeder Seite als ausserer Gehórgang zu den Schlaf- 

beinen. | 

$. 2. Beschreibung der Knochen. 

Der knócherne Kopf ist im Verhaàltniss zu dem anderer 

neugeborner Làmmer lang, die Hirnschale ist nach oben stark 

gewólbt, die Knochen an der untern Flàche des Kopfes sind 

nach den Seiten wenig entwickelt. j 

Die Gaumentheile der übrigens natürlich gestalteten Ober- 

kieferbeine sind weniger breit als gewóhnlich, so dass die 

Backzahne der beiden Seiten einander nàher liegen. ^ 

Die horizontalen Theile der Gaumbeine berühren sich mit 

ihren innern Ràndern gar nicht, sondern stossen nur an den 

Gaumenstacheln der Gaumenfortsatze der Oberkiefer, einen 

spitzen. Winkel bildend, an einander, und gehen von dort sich 

nach hinten immer weiter von einander entfernend zu den 

Haken der Flügelfortsáàtze des Keilbeins. 

Das Keilbein besteht aus seinem hinteren und vorderen 

Stücke. Die Haken der Flügelfortsátze ragen stark vor, sind 
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nur 2: Linien von einander entfernt; weiter nach hinten ent- 

fernen sich die schief von vorn und unten nach hinten und 

oben gerichteten Flügelfortsatze weiter von einander, so dass 

der Raum zwischen beiden 52 Linien betràgt; noch weiter 

nach hinten und oben bei ihrem Ursprunge vom Kórper nàa- 

hern sie sich wieder bis auf eine Entfernung von 2 Linien. 

Der Theil des Keilbeinkórpers, welcher an den Grundtheil des 

Hinterhauptbeines grenzt, ist nur 3 Linien breit. An der aus- 

sern Flache der grossen Flügel erhebt sich in einer Entfernung 

von 1i bis 2 Linien vom Korper eine starke Leiste, die von 

hinten und innen nach vorn und aussen verlauft, und sich 

vom hintern bis zum vordern Rande eines jeden Flügels er- 

streckt. Durch diese Leiste entsteht eine tiefe Furche, die un- 

ter dem untersten Ende des Schuppentheils des Schlafbeins 

anfangt, und an der oberen Augenhóhlenspalte endet. In dem 
hinteren Theile dieser Furche liegt das eyfórmige Loch. 

Das Hinterhauptbein besteht aus dem Grundtheile, den 

Gelenktheilen und der Schuppe, von welcher das Zwischen- 

scheitelbein noch getrennt ist. Es ist normal, und am vordern 

Ende des Grundtheils, welches dem hintern des Keilbeinkór- 

pers entspricht, sehr schmal, auch steigt dies vordere Ende 

sehr schrage aufwarts, so dass ein fast stumpfer Winkel 

durch die Verbindung des Keilbeins mit dem Hinterhauptbein 

entsteht. 

Die Schlafbeine bestehen aus den noch vóllig von einan- 

der getrennten Schuppen, Felsenbeinen und den Trommelfell- 
ringen. 

Der grósste Theil der Schuppe ist wie gewóhnlich gestal- 

tet, und enthàlt alle Oeffnungen, die man im natürlichen Zu- 

stande in ihr findet; nàmlich: 1) Das Zitzenloch; 2) die Oefi- 
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nung an der innern Flache des Grundes des Jochfortsatzes; 

3) die Oeffnung, welche hinter der Leiste liegt, welche die 

Gelenkgrube des Unterkiefers nach hinten begrenzt. Diese 

Oeffnungen, welche alle mit dem Kanale in Verbindung ste- 

hen, der aus der Querblutleiterfurche des Schlafbeins seinen 

Ursprung nimmt, sind, mit Ausnahme des Zitzenloches, von 

der Grósse, wie bei andern neugebornen Làmmern. Das Züz- 

zenloch ist an der rechten Seite wohl dreimal, und an der lin- 

ken wohl viermal so gross, als gewóhnlich. Unter der Oeff- 

nung, hinter der Gelenkgrube des Unterkiefers, liegt noch eine 

vierte ungewóhnliche, die auch aus dem genannten Kanal 

kommt, von dessen Mitte'eine sehr kleine Oeffnung an der 

Vereinigungsstelle der Schuppe mit dem Felsenbein in die Pau- 

kenhóhle tritt. Der Jochfortsatz ist nicht gewoólbt, sondern fast 

ganz gerade; die Leiste hinter der Gelenkgrube des Unterkiefers 

fehlt, so dass man von letzterer keine Andeutung wahrnimmt. 

Die Basis des Jochfortsatzes ist sehr dick und geht nach unten 

in einen sehr starken Fortsatz über, der nach innen an jeder 

Seite über das hintere Ende der untern Flache des Keilbein- 

korpers vorragt, nach vorn an die Leiste der untern Flache 

der grossen Keilbeinsflügel grenzt, und an der linken Seite 

noch ein 4 Linien langes und 2 Linien breites Knochenstück 

aufnimmt. Der hintere Rand des unteren Endes jedes Joch- 

fortsatzes grenzt an den vordern Theil der Trommelfellringe. 

Das Felsenbein zeigt in der Paukenhóhle das Vorgebirge, 

und das runde, durch ein zweites Paukenfell verschlossene 

Fenster, wie im natürlichen Zustande. An dem vorderen und 

unteren Ende des Vorgebirges liegt eine sehr kleine von oben 

und hinten nach vorn und unten gewandte làngliche Oefl- 

nung, die so gross ist, dass man kaum eine Borste in sie ein- 
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führen kann, die in den Vorhof dringt. Sie ist eine Andeu- 
tung des ovalen Fensters. 

Die Trommelfellringe und Bullae osseae sind zu einem 

Knochenstücke verschmolzen, welches an der unteren Grund- 

flache des Schádels an der Vereinigungsstelle des Keilbeins und- 

Hinterhauptbeins liest. Man kann an ihm den vorderen, den 

hinteren und den mittleren Theil unterscheiden. Der vordere 

ist in der Mitte dick und bildet hier ein kleines Knoópfchen, 

verschmalert sich nach jeder Seite immer mehr, und endet an 

jeder Seite in eine dünne Spitze, von welcher ein Band zum 

oberen Ende des hinteren Theils geht. Der mittlere Theil, 

oder die knócherne Scheidewand beider Gehórgànge, ist ein 

nicht sehr dickes, etwas nach der rechten Seite gewundenes 

Blatt, welches den vorderen und hinteren Theil verbindet. An 

dem hinteren Theile kann man das Mittelstück und die Seiten- 

stücke unterscheiden. Das Mittelstück, an seiner unteren Fla- 

che convex, ist an der oberen concav, wo zu jeder Seite der 

Scheidewand sich eine làngliche Grube findet. Die Seiten- 

stücke sind an der àusseren Flàche rauh, und beinahe platt, 

an der inneren blasenfórmig erweitert und glatt Die oberen 

Enden der Seitenstücke sind durch einen tiefen Ausschnitt in 

einen vorderen und einen hinteren F'ortsatz getrennt. Zu je- 

der Seite der Scheidewand bleibt zwischen dem vorderen und 

hinteren Theile die weite Oeffnung des knóchernen Gehórgan- 

ges, in dessen innerem Umíange sich eine Furche zur Auf- 

nahme der Paukenhaut findet. Hinter der Paukenhaut liegt an 

jeder Seite eine schrage von aussen und hinten nach vorn 

und innen gewandte Làngsspalte, welche zu der mit einer zar- 

ten Schleimhaut umkleideten knóchernen Blase führt. Nur 

durch diese schmale Spalte steht die Bulla ossea mit der Pau- 
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kenhóhle in Verbindung. Die Verbindung des ganzen Kno- 
chenstückes geschieht auf folgende Art: Das Knópfchen des 

vorderen Theiles legt sich àn die Vereinigungsstelle des Basi- 

lar-Theiles des Hinterhauptsbeins mit dem Keilbein; übrigens 

legt sich der vordere Theil an den hinteren Band der vorra- 

genden unteren Enden der Jochfortsatze; die Scheidewand legt 
sich in eine Vertiefung der untern Flàche des Grundtheiles des 

Hinterhauptsbeins; der hintere Theil umfasst mit den Fortsatzen 

seiner Seitenstücke die Ursprungsstellen der Griffelknochen. 

Der hintere Rand der Spalte, welche zur Bulla ossea führt, 

legt sich an die Vereinigungsstelle des Felsenbeins mit dem 

Grundtheil des Hinterhauptsbeins. Dadurch, dass die Bulla 

ossea eine Hóhle für sich bildet, die nur durch eine schmale 

Spalte mit der Paukenhóhle zusammenhangt, ist letztere in ih- 

rer Ausdehnung sehr beschrànkt. Sie ist klein und enthált 

nur einen Gehórknochen, den Hammer. 

Die Scheitelbeine sind stark gewólbt, und erstrecken sich 

weit nach unten; übrigens sind sie, wie alle übrigen Kopf- 
knochen, normal. 

Auch, die GriffelkEnochen und das Zungenbein sind nor- 

mal; nur ist letzteres noch ganz knorpelig. 

$ 3. Beschreibung der Eingeweide. 

Die Rachenhóhle, xvelche mit der Mundhóhle und mit den 

Nasenhohlen in Verbindung steht, verengt sich, je weiter sie 

nach hinten gelangt, und endet blind am vorderen Theile der 

verschmolzenen Trommelfellringe. Sie ist mit Schleimhaut um- 

kleidet, eng, sonst aber ohne Abweichungen. Nur fehlt das 

Zàpfchen mit dem weichen Gaumen. 
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Die Luftróhre und der Kehlkopf, die Speiseróhre und der 

Schlund zeigen keine Abweichungen. Nachdem letztere von 

hinten aufgeschnitten waren, erblickte ich die giesskannenfórmi- 

gen Knorpel und den Kehldeckel, und über und vor diesem 

die Zunge, die uur 2 Zoll lang ist, kein eignes Bàndchen be- 

sitzt, an der man aber doch die Spitze, den mittleren Theil 

und die Wurzel unterscheiden kann. Die Spitze ist ganz glatt, 

enthalt keine Warzen. Der mittlere Theil hat viele Warzen, 

besonders Papillae vallatae, die bedeutend grosser sind, als 

bei andern neugebornen Laàmmern. Auch die Wurzel hat ei- 

nige Warzen, doch in geringerer Zahl und kleinere als der 

mittlere Theil. Papzllae fungiformes fehlen ganz. Die Hóohle 

des Schlundkopfes verengt sich nach oben immer mehr, und 

endet blind an jeder Seite der Scheidewand der Trommelfell- 

ringe in den oben angegebenen Gruben. 

Die Ohrmuschel ist normal; das Schild fehlt an jeder 

Seite. Statt der Róhren sind zwei Kmnorpel, die hinter der 

Querspalte liegen, und von der einen Muschel zur andern ge- 

hen. Der eine liegt weiter nach vorn, und ragt mit der Mitte 

seines hinteren Randes mit einer kleinen Spitze gegen eine 

ahnliche Spitze des vordern Randes des zweiten Knorpels vor. 

Der Raum zwischen diesen beiden Knorpeln wird durch eine 

dünne aber fibróse Haut verschlossen. "Vor der Querspalte geht 

ein starkes Band vom unteren Ende des vordern Randes der 

einen Muschel zur selben Stelle der andern. 

Die Backendrüsen liegen auf dem hinteren und mittle- 

ren Theil der verschmolzenen Trompetermuskeln, und erstrek- 

ken sich nach jeder Seite hin über einen Theil der Kau- 

muskeln. 

Vol. XV. P.H. 38 
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$.4. Beschreibung der Muskeln. 

Die zr masseteres entstehen an jeder Seite vom ganzen 

Jochbogen, erstrecken sich nach hinten bis zum Vordertheil der 

Trommelfellringe, an den sie sich auch ansetzen; ihre Fasern 

gehen von den Seiten in die Mittellinie zusammen, wo sie ver- 

schmelzen, und nur einen Muskel bilden, der die hintere 

Halfte des Raums zwischen der Làngs- und Querspalte ein- 

nimmt. 

Die zz. buccinatores sind in der Mittellinie verschmolzen und 

bilden nur einen Muskel, der vom Vordertheil der Trommel- 

fellringe und von den Oberkiefern entspringt, nach hinten von 

den Masseteren und den Backendrüsen bedeckt wird, mit Langs- 

Fasern von hinten nach vorn verlauft, von denen die tieferen 

zu der oben beschriebenen Scheidewand der Mundhohle, die 

oberflachlichen zur Mundspalte Seheno wo sie eine Art von 

Kreismuskel bilden. 

Die z.temporales entspringen normal, inseriren sich aber 

an die àussere Flàche der Flügelfortsàtze. 

An jedem Ohre sind nur zwei: 

1) Der Scheitelohrmuskel entsteht mrt zwei sehr breiten, 

bald zu einem Kórper verschmelzenden Kópfen, und setzt sich 

an die Ohrmuschel. 

2) Der Nackenohrmuskel. 

Am obern Theile des Halses liegt ein Hautmuskel, der die 

Theile in dem Raume zwischen den Trommelfellrinfen und 

dem Zungenbein bedeckt. Seine Fasern laufen in querer Rich- 

tung, entstehen an jeder Seite von der Fascia der Halsmus- 

keln, und setzen sich an die Ohrmuscheln und an das hintere 

Knorpelstück der verschmolzenen àusseren Gehórgange. Unter 
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diesem Muskel liegen Langsfasern, welche vom hintern Rande 

der Trommelfellringe entstehen, und sich an den Koórper des 

Zungenbeins, an die kleinen Hórner und an die Griffelkno- 

chen zur Seite ansetzen. | 

Die Zungenbein-Zungenmuskeln und die Griffel-Zungen- 

muskeln sind vorhanden. 

Der Griffelzungenbeinmuskel ist normal. 

Der hintere Bauch des zweibauchigen Muskels geht zum 

Zungenbein, und verschmilzt auf dessen Korper mit demselben 

Muskel der entgegengesetzten Seite, statt dass er im natürlichen 

Zustande bei Schafen gar nicht ans Zungenbein geht. Sein 

. vorderer Bauch fehlt ganz. Ein besonderer starker Quermus- 

kel geht von dem einen kleinen Horn des Zungenbeins zum 

andern. 

Es fehlen die Muskeln, welche vom Unterkiefer zur Zunge 

und zum Zungenbein gehen. Ferner fehlen die Zungenbein- 

Brustbeinmuskeln. 

Die übrigen Muskeln sind normal. 

$. 5. Beschreibung der Gefasse. 

a. Der Arterien. 

Der Verlauf der Kopfschlagadern variirt nur in so fern, 

als die Zungenschlagadern sehr klein sind, und die Unterkic- 
ferschlagadern ganz fehlen. 

b. Der Blutadern. 

Die áussere Gesichtsblutader nimmt die Blutadern des Ge- 

sichts auf, geht über den Ohren und über den Ohrmuskeln 

zum Hinterkopf, und verbindet sich mit der oberen inneren 

Kehlblutader. 
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Die obere innere Kehlblutader geht nicht durch den frü- 

her bezeichneten Kanal, sondern treibt schon durch das Ziz- 

zenloch nach aussen. In der Querblutleiterfurche des Schlaf- 

beins stossen zu ihr mehrere Blutadern, die dürch die früher 

bezeichneten Oeffnungen in den Kanal treten, und ihr das 

Blut aus der Schlafgrube und Paukenhohle zuführen. 

8$. 6. Beschreibung der Nerven. 

Das Gehirn ist normal. — 

Der dritte Ast der dreigetheilten Nerven fehlt ganz. 

Zwel Zweige vom zweiten Aste des fünften Paares treten 

bedeckt von den Masseteren auf den Buccinatoren zur Mittel- 

Linie, bilden hier, durch zwei Fàden zusammenhangend, einen 

Bogen, aus dem nach vorn ein Ast hervortritt, der auf dem 

Buccinator nach vorn geht, ziemlich stark ist, zur Seite Aeste 

austheilt, und in der Nahe der Scheidewand der Mundhohle 

endet. 

Von Zungennerven ist nur der Zungenschlundkopfnerv 

vorhanden, dessen Zungenast stark ist, und sich deutlich in 

die Papillae vallatae verfolgen liess. 

Der herumschweifende, der sympathische Nerv u.s. w. sind 

normal. 

$. 7. Erklarung der Abbildungen. Tab. LXXIV. 

Fig. 1. Der Kopf und der obere Theil des Halses, von unten dar- 

gestellt, nachdem die Haut fortgenommen ist. 

44.4. Die Làngs- oder Mundspalte. Man sieht in ihr die Haut des 

harten Gaumens, und weiter nach vorn die Warze unter den Zwischen- 

kieferlóchern. BB. Querspalte, oder die verschmolzenen áusseren Gehür- 
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gànge. Sie ist nach jeder Seite hin, wo sie zu dem Paukenfell führt, 

etwas weiter als in der Mitte. | CC. Die Augen. DD. Die Ohren. 

EE. Die Ohrmuscheln. FF. Die Backendrüsen, welche auf dem Bucci- 

nator und dem linken Masseter liegen. — Der auf dem rechten Masseter 

liegende Theil ist fortgenommen, damit man an dieser Stelle besser den 

Ursprung des Masseter sieht. 4. Buccinator, bbb. Masseter. ccc. Der 

transverselle Hautmuskel des Halses. | dd. Schulterblattzungenbeinmus- 

keln. ee. Brustbeinschildknorpelmuskel. ff. Vorderes Ende der hinte- 

ren Bàuche der zweibáuchigen Muskeln, auf dem Zungenbein in einan- 

der übergehend. gg. Hinteres Knorpelstück der verschmolzenen knor- 

peligen Gehórgánge. A. Vorderes Knorpelstück. 7. Die beide Knorpel- 

stücke verbindende Haut, ^ kA. Das Band, welches vor der Querspalte 

von einem Ohre zum andern geht. 41,1. Gesichtsschlagadern. 2,2. Ner- 

venzweige vom zweiten Aste des fünften Paars. 

Fig. 2. Dieselbe Ansicht des Kopfes, nachdem die oberflàchlich ge- 

legenen Theile entfernt sind. 

4.4. Die nach vorn umgeschlagenen Ohren. | BB. Die Augen. 

CC, Die noch vom Zahnfleisch bedeckten, aber durchschimmernden Zàáhne. 

a. Die Scheidewand.der Mundhóhle. ^. Die durch diese Scheidewand 

aus der Mundhóhle in die Rachenhóhle führende Oeffnung. ccc. Tie- 

fere Fasern des Buccinator, welche zur Scheidewand führen. d. Hinte- 

res Knorpelstück der verschmolzenen Gehórgánge, durch den Umschlag 

der Ohren nach vorn gewandt. ee. Vorderes Knorpelstück. f/f. Làngs- 

fasern, die vom hinteren Rande der Trommelfellringe zum Zungenbein 

führen. | g. Starker Quermuskel, welcher die kleinen Hórner des Zun- 

genbeins verbindet, und die tiefer gelegenen Muskeln der Zunge bedeckt. 

h. Nereinigungsstelle der hinteren Báuche der zweibáuchigen Muskeln 

auf dem Zungenbein. z;. Griffelzungenbeinmuskeln. A. Schulterblatt- 

zungenbeinmuskeln. 1,1. Kopfschlagadern. 2,2. Herumschweifende Ner- 

ven. 3,93. Nervenbogen, durch die Verbindung zweier Zweige vom zwei- 

ten Aste des fünften Paars entstanden. Der nach vorn gegen die Schei- 

dewand der Mundhóhle verlaufende Ast ist abgeschnitten, und man 
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sieht ihn nach hinten zurückgeschlagen. | 4,4,4. Zweige vom zweiten 

Aste des fünften Nervenpaares. 5,5. Griffelknochen. 

Fig. 3. Der aufgeschnittene Schlundkopf mit der Zunge. 

-4 4 4. Umriss des Kopfes, an dem der Schlundkopf mit der Speise- 

róhre hángt. BB. Gelenkhügel des Hinterhauptbeins. C. Grosses Hin- 

terhauptsloch. DD. Aufgeschnittene Speiseróhre. EEZEE. Aufgeschnitte- 

ner Schlundkopf. PF. Verengerte Stelle desselben, wo er nach oben blind 

endet. GG. Giesskannenfórmige Knorpel. 77. Kehldeckel. JJ. Zunge. 

Fig. 4. Der Schádel von unten betrachtet. 

444. Die Augenhóhlen. B. Das grosse Hinterhauptsloch. aa. Die 

Zwischenkieferbeinlócher. ^ bb. Die noch vom Zahnfleisch bedeckten 

Záhne. cc. Die Jochfortsátze der Oberkieferbeine. | dd. Die Jochfort- 

sátze der Schlafbeine. | ee. Die Zitzenlócher. f/f. Die Lócher, durch 

welche im natürlichen Zustande die obern- innern Kehlblutadern aus 

dem Knochenkanal des Schuppenbeins hervortreten. gg. Knócherne àus- 

sere Gehórgánge. ^A. Die blasenfórmig erweiterte innere Fláche des 

hinteren 'Theils der Trommelfellringe. | zz. Haken der Flügelfortsátze. 

kk. Horizontale Theile der Gaumenbeine. ///. Griffelknochen. 7251. Grif 

felzitzenbeinmuskeln. 77. Kleine Hórner des Zungenbeius. o. Kórper 

des Zungenbeins. pp. Grosse Hórner des Zungenbeins.  q. Schildknor- 

pel 5 (euttrohre» 6s. Ungewóhnliche Oeffnung, welche zum Knochen- 

kanal der Schlafbeinschuppe führt. ^. Knochenstück, welches an dem 

nach unten stark vorragenden Ende des Jochfortsatzes des linken Schlaf- 

beins sitzt. | Zu. Furchen zwischen der vorragenden Leiste der grossen 

Keilbeinflügel und den Flügelfortsátzen. 

Fig. 5. Die verschmolzenen Trommelfellringe in natürlicher Grósse, 

von unten betrachtet. 

ad. Der vordere Theil. b. Das Knópfchen, welches an seiner 

Grundflàche von dem Haupttheile durch etwas Knorpel getrennt ist. 

c. Die etwas nach der rechten Seite hingewandte Scheidewand der knó- 

chernen Gehórgánge. dd. Die untere etwas convexe Pláche des Mittel- 

stücks des hinteren Theils. €c, Der hintere etwas ausgezackte Rand 
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des Mittelstücks. X Die áusseren Ründer der Seitenstücke. gg. Die 

oberen Ráünder der Seitenstücke. Ihr Ausschnitt, womit sie die Basis 

der Griffelknochen umíassen, ist bei dieser Ansicht nicht zu sehen. 

h. Das Band, welches die Enden des vordern und hintern Theils verbin- 

det. . Die Spalte, welche zu der Hóhle der Bulla osseg führt, an der 

rechten Seite. A. Die aufgebrochene Hóhle der Bu/la an der linken 

Seite. 

Fig. 6. Die verschmolzenen Trommelfellringe von ihrer oberen, der 

Grundfláche des Schádels zugewandten, Flàche. | 

aa. Die oberen Theile. b. Die Scheidewand. cc. Die Bullae os- 

seae. dd. Die Gruben an jeder Seite der Scheidewand, in welchen der 

Schlundkopf endet. 

Fig. 7. Der Hammer der rechten Seite, von der àussern Flüche be- 

trachtet, 1n natürlicher Grósse. 

a. Die Basis. b Der Fortsatz. 

Fig. 8. Der Hammer, von der inneren Seite betrachtet. 

Fig. 9. Die innere Wand der Paukenhóhle in natürlicher Grósse. 

2 Bundes Fenster. P. Ovales Fenster. c. Vorgebirge. 

$. 8. Bemerkungen. 

Mangelhafte Entwickelung oder gànzlicher Mangel des Un- 
terkiefers, als Fehler der ersten Bildung, ist eine bei Sauge- 

thieren nicht seltene Erscheinung, obgleich sie früher nicht so 

háufig als jetzt beobachtet worden ist. Der Grund hiervon liegt 
zum Theil darin, dass Missgeburten jetzt mehr als sonst den 
Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen ausmachen, zum 
Theil darin, dass mehr und gróssere Schafheerden als sonst 
gehalten werden, diese Art Missbildung aber gerade bei Scha- 
fen sehr hàufig vorkommt. Vielleicht ist hierher schon eine 
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Katzenmissgeburt zu zahlen, deren Licetus *) mit folgenden 

Worten erwahnt: Patavii felis inter multos catulos unum 

peperit bipedem, qui carebat cruribus anterioribus et ha- 

bebat oris orificium prope gulam, obtinebatque aures qua- 

dratas. | Spater wurden Falle dieser Art beschrieben von 
Kerkring ?), Themelius 5), Haller 9, Schubarth 55 

Speer 9$) (eigentlich Meckel), Geoffroy St. Hilaire ?), 

Magendie 9), Otto ?), lager 19), E. Weber 15. ccangu 
fort 1?) und Bleuland 15). 

Schubarth gebührt das Verdienst, in seiner an Thatsa- 

chen reichen Dissertation diesen Gegenstand zuerst ausführli- 

cher zur Sprache gebracht zu haben; indessen irrte er, was 

!) De monstris. Edit. Gerh. Blasii, p. 17. 

?) Opera omnia anatomica. Lugd. Bat. 1717. obs.60. p.199. 

3) Commentatio ostendens ex monstro ovili, nutritionem foetus in utero fieri per 

sola vasa umbilicalia. Lipsiae 1751. | 

5) Opuscula pathologica, Venetüs 1755. p. 145. 

5) De maxillae inferioris monstrosa parvitate et defectu. Berolini 1818. 4. 

8) De cyclopia. Halae 1819. 8.; übersetzt von J. l. Meckel: über Verschmel- 

zungsbildungen; in dessen Archiv, 1826. p. 242. 

7) Philosophie anatomique. Des monstruosités humaines. Paris 1899. 8. . 

9) Untersuchung eines eináugigen und mundlosen Hunds-Foetus, siehe Meckels 

Archiv. 1822. 

?) Neue seltene Beobachtungen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie. Ber- 

lin 1824. 4. p.168. Verzeichniss der anatomischen Práparatensammlung u.s. w. 

1826. 8. p. 66. 

1^) Meckels Archiv 1826. p.64. 18928. p. 71. 

11) Ueber Verschmelzung der Gehór-Organe in Tiedemann's und der Brüder Tre- 

viranus Zeitschrift für Physiologie. Bd.II. 1827. 

1) Museum anatomicum. 1827. Fol.  Suppell. Brügmans. p.154-—155. p.293. 

Suppell. Bonnian. p.375 u. 376. 

133) Museum anatomicum. p.406. n. 9559. 

b3 
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zuerst Geoffroy St. Hilaire !) rügte, darin, dass er die ver- 

schmolzenen Paukenringe für Unterkiefer-BRudiment hielt. W e- 

ber würdigte ausführlicher die verschiedenen von Schubarth 

mitgetheilten Falle. 

Gewisse Formen von Missbildungen kommen bei einigen 

Thierarten haufiger vor, als bei andern; gànzlicher Mangel, oder 

mangelhafte Entwickelung des Unterkiefers, ist beobachtet bei 

Menschen, Hunden, Hirschen, Kálbern, am hàufigsten aber *bei 

Làmmern, denn unter 33 von den genannten Schriftstellern 

.beschriebenen Missgeburten dieser Art waren allein 18 Làm- 

mer, zu denen noch die zwei des Greifswalder Museums hin- 

zuzufügen sind *). 

Die aussere Gestalt dieser Missgeburten zeigt, insofern sie 

von der Entwickelung des Unterkiefers abhàngt, verschiedene 

Eigenthümlichkeiten. 

Die Mundóffnung ist: 

1) ziemlich gross, wie in den Fallen von Weber, dem 

einem Falle von Jager ?) und dem von mir beschriebenen; 

| 2) sie ist nur klein, und stellt sich als eine enge Laàngs- 

spalte dar, wie in einer menschlichen Missgeburt von Schu- 

barth 4, einer menschlichen und einer Lamms- Missgeburt 

von Otto 5). 

Boulieign 9T; 

?) Auch habe ich zwei von Schubarth beschriebene doppelte Lamms- Missge- 

burten nicht mitgezáhlt. Bei unvollkommener Janus- Bildung ist die mangel- 

hafte Entwickelung, oder gánzlicher Mangel des Unterkiefers, und daraus er- 

folgte Verschmelzung der Gehór-Organe, nicht selten; es verbindet sich aber 

hier das Gehór-Organ des einen Foetus mit dem des andern. 

*) Meckels Archiv. 1826. p. 64. 

*y d»a 0» p.99. : 

?) Beobachtungen p.168.  Verzeichniss p. 66. n. 2953. 

Vol. XV. P. II. 39 
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3) Die Mundóffnung fehlt ganz, z. B. in dem Falle von 

Themelius und Haller, in der Hunds-Missgeburt von Schu- 

barth und andern. 

Auch an der Mund- und an den Nasenhóhlen unterschei- 

det man, wenn sie überhaupt entwickelt sind, verschiedene 

Grade der Ausbildung: 

1) Mund und Nasenhóhle vereinigen sich hinten zur Ba- 

chénhóhle, die zum Schlunde führt, z.B. in einem Falle von 
Otto ?). 

2) Die Mundhohle vereinigt sich mit der Nasenhóhle nicht, 

geht aber doch durch die Rachenhóhle zum Schlunde, wie in 

einem Falle von Weber ?) Hier sind die Choanen ver- 

schlossen. 

3) Mund und Nasenhóhle gehen zwar nach hinten zusam- 

men, indem die Mundhóhle mit einer engen Oeffnung in die 
Rachenhóhle mündet; diese aber endet nach. hinten blind, 

führt nicht zum Schlunde, wie in dem von mir beschriebenen 

Falle. 

4) Die Mundhóhle ist nach hinten geschlossen, die. Nasen- 

hóhle aber geht durch die Rachenhohle zum Schlunde, wie in 

einem andern Falle von Otto 5). | 

Dass die Querspalte, welche am obersten Theile des Hal- 

ses zwischen beiden Ohren sich findet, nicht die Mundspalte 

ist, geht schon daraus hervor, dass sie zuweilen gleichzeitig 

mit der wahren Mundspalte zugegen ist. Weber hàlt sie für 

die Eustachischen Trompeten; indessen glaube ich, dass sie für 

1?) Beobachtungen a. a, O. 

:5aia:00.- m. g07. 

3)-a? a... 
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die verschmolzenen àusseren Gehórgànge, und zwar aus fol- 

genden Gründen, anzusehen ist: 

1) In einem Falle von Schubarth ?), und in dem Falle 

von Themelius, sieht man den Uebergang der Ohrrander in 

die Querspalte deutlich; in dem meinigen entspringt die Quer- 

spalte von jeder Seite aus der Ohrmuschcel. | 

2) Dass die Spalte zuweilen unmittelbar in die Pauken- 
hóhle führt, ist sehr gut aus mangelhafter Entwickelung der 

Paukenhaut zu erklaren. 

3) Dass die Luft auf keinem andern Wege zur hintern 

Flache der Paukenhaut gelangen kann, beweist nichts, denn 

bei der Erzeugung von Missgeburten achtet die^ Natur nicht 
darauf, ob ein Organ seine Function erfüllen kann oder nicht. 

4) Die Eustachische Trompete kann nie, wie es bei die- 
sen Missgeburten mit der Querspalte der Fall ist, gerade von 

aussen auf der Pauke liegen. 

5) Wird die wahre Bedeutung dieser Spalte durch die 
knorpeligen Theile der àusseren Gehorgange, welche sie in 

der von mir beschriebenen Missgeburt von hinten begrenzen, 

ausser Zweifel gesetzt. 

Der Unterkiefer ist entweder sehr verkruppelt, wie in dem 

einen Falle von Jàger ?) und Weber 5), denen vielleicht 

noch die von Schubarth *) beschriebene Hunds-Missgeburt 

zuzufügen ist, oder er fehlt, was haufiger der Fall ist, ganz. 

Die Paukenringe zeigen verschiedene Grade der Ausbildung: 

Sya. a; O?p. g; "Fab. 4^ Pigi-4; 

?) Meckels. Archiv. 1826. p. 72. 

?).asna29, 5p 307: 

vf a. a. O. p. 5—9. 
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1) Sie sind an der unteren Flache des Schaàdels einander 
nàáher gerückt !). | 

2) Sie sind an der untern Fláche des Schádels zu einem 

einzigen Knochen verschmolzen, bilden zwei durch eine Schei- 

dewand getrennte Ringe, die an jeder Seite zur Pauke führen, 

wie in den Fallen von Weber und mir. 

8) Sie sind an der Schàdel-Basis verschmolzen, bilden aber 

keine Ringe mehr, sondern nur einen knóchernen Bogen ?). 

Die innern Gehórwerkzeuge sind bisher wenig untersucht: 

sicher wird man hier noch auf interessante Bildungen treffen. 

In einem Falle von Schubarth 5) scheint nur ein unpaares 

Gehórknóchelchen in der Mittel-Linie entwickelt gewesen zu 

seyn, in einem Falle von Weber *) waren Hammer und Am- 

bos unter einander, der Steigbügel mit dem F'elsenbein ver- 

wachsen.  Letzterer hatte eine verkümmerte Basis und unvoll- 

kommen getrennte Schenkel. 

Auch die übrigen Knochen, deren Entwickelung mehr 

oder weniger durch die des Unterkiefers bedingt wird, zeigen 

entweder mangelhafte Entwickelung überhaupt, die aus dersel- 

ben Ursache, welche die mangelhafte Ausbildung des Unter- 

kiefers veranlasste, abzuleiten ist, oder regelwidrige Annàhe- 

*) Otto Beobachtungen. 

*) Hierher scheint die grósste Anzahl der von Schubarth beschriebenen Miss- 

geburten zu gehóren, 

3) a. a. O, p.17. Es heisst hier: spatium inter crura maxillae inferioris mem- 

brana occlusum, cui ossiculum formae incertae interjectum. Der als Unterkie- 

fer angegebene Knochen ist durch die Verschmelzung beider Paukenringe ent- 

standen. 

Saca p 307. 
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rung und Verschmelzung als Folge des abweichenden Zustan- 

des des Unterkiefers. So nàhern sich z. B. die Alveolar-Rander 

der Oberkiefer, und die hamuli pterygoidei einander in der 

von mir beschriebenen Missgeburt; ja in dem einen Falle von 

Weber scheinen die hamuli pterygoidei verschmolzen, so 

dass eine Oeffnung zwischen ihnen und den hintern Ràndern 

der Gaumenbeine übrig bleibt !). : 

Die Griffelknochen und das Zungenbein sind in der BRe- 

gel normal, nur in dem einen Falle von Schubarth ?) fehlte 

 letzteres. | 

Die Zunge fehlt in manchen Fàllen ganz 3), selbst wenn 

das Zungenbein vorhanden war, in andern Fallen ist sie: vor- 

handen und zeigt dann verschiedene Eigenthümlichkeiten. 

1. In Hinsicht auf ihre Lage: 

a) Sie nimmt den Baum ein, wo sie sich im natürlichen 

Zustande findet. Hierher gehórt die von Schubarth beschrie- 

bene menschliche Missgeburt, wo die Zunge dicht hinter der 

Mundspalte an dem Rudimente der gespaltenen Unterlippe und 

dem zu weit nach vorn gerückten Zungenbein lag ^). 

b) Sie liegt verborgen entweder in der Rachenhóhle, wie 

in einer Missgeburt von Otto 5), oder im Schlunde, wie in 

1) Zwar sagt Weber nur, dass im harten Gaumen eine Oeffnung an einer Stelle 

gewesen, welche die Gaumenhaut verschlossen habe, indessen glaube ich 

durch Vergleichung meiner Missgeburt mit der 10ten Figur Weber's zu der 

gedusserten Annahme berechtigt zu seyn. 

?) a, a. O. p. 23. ; 
Y) Schubarth a.a. O. p.14.-23. 26. Themelius a. a. O. 

5) a.2; Ov op. 21. 

*) Beobachtungen p. 170. 
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einem andern Falle von Otto 2), in einem von Schubarth 2), 

Jager ?), und dem von mir beschriebenen. — Was Haller 59 

für die Zunge ausgiebt, kann wohl nicht dafür angesehen wer- 

den, da die caruncula, von dér er spricht, an den Gaumenbei- 

nen fest sass, und Fleischfasern zum Hinterhauptsbein schickte. 

2, ln Hinsicht ihrer Grósse. und Gestalt: 

Die Grósse ist entweder natürlich, wie in einem Falle von 

Schubarth 5), oder, was hàufiger vorkommt, die Zunge ist. 

sehr klein, wie in den Fàllen von Schubarth tdi Otto 7), 

Weber $9, Jager ?) und mir. 
Die Form der Zunge ist entweder normal oder nicht, wul- 

süg in einem lF'alle von Jager 19), an der Spitze gespalten in 

einem Falle von Schubarth 14. 

3. In Beziehung auf den innern Dau: 

Die Zunge wird aus denselben Theilen zusammengesetzt, 

wie im matürlichen Zustande: aus Schleimgewebe, Muskeln, 

Gefassen, Nerven, Warzen, und aus der Zungenhaut. Von 

Muskeln fehlen die, welche ihren Ursprung vom Unterkiefer 

2) 78. a. 107. p; 74735 

2a. 8 (op; 

$a. a0. p. 169: 

5y- aas Oz -pi 145. 

*)fadila;O«- pis5: 

8S) ord; ase Y rpoxs o 

Zyuarap 0: 

*35a2./2; O0, - p;*307: 

*o9a.v2, OO; ^n. 169 

Feyiras tas. p. v0; 

5 aba" po M8: 
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nehmen. Die Nerven sind nur selten untersucht. Weber 

fand den dritten Ast des fünften Paars ausserordentlich klein, 

ohne zum Rudiment des Unterkiefers einen Zweig zu schicken; 

seines Zungen-Astes erwahnt er nicht; den /ypoglossus konnte 

er nicht zur Zunge verfolgen, dagegen war der nervus glosso- 

pharyngeus normal, die papillae vallatae gross und zahl- 

reich. Der dritte Ast des fünften Paars fehlte in dem Falle 

von Otto und mir ganz. Interessant ist das Verhaltniss der 

Zungenwárzchen zu den Nerven, indem aus den bisherigen 

Beobachtungen hervorgeht, dass die papillae fungiformes mit 

dem Zungenzweige des dritten Astes vom fünften Paare, die 

papillae vallatae mit dem Zungenschlundkopfnerven, auch 

bei regelwidrigen Bildungenu in Beziehung stehen. Doch er- 

wàahne ich dieses Umstandes nur insofern, um die Beziehung 

der genannten Theile zu den bestimmten Nerven anzudeuten, 

nicht als ob ich glaubte, dass der Mangel der Nerven gerade 

die Ursache des Mangels der genannten Theile sey. 

Die Muskeln, welche sich an den Unterkiefer heften, feh- 

len entweder ganz, z. B. die m. genioglossi und geniohyoidei, 

oder es verschmelzen gleichnamige Muskeln von beiden Sei- 

ten in der Miuellinie, z.B. die 7m. masseteres, temporales, 

buccinatores in dem Falle von Jàger :), die buccinatores 
und zzasseteres in der von mir beschriebenen Missgeburt, oder 

sie enden auch, ohne dass gleichnamige Muskeln verschmel- 

zen, an ganz aussergewohnlichen Stellen, z. B. die Schlafmus- 

keln in der einen Missgeburt von Otto, wo sie sich in die 

Haut verloren, oder in der von mir, wo sie sich an die Flü- 

3j a. aO. p.69. 
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gelfortsatze ansetzten. Letztere Bildung kann vielleicht. richti- 

ger als Verschmelzung der Schlaf- und Flügelmuskeln angese- 

hen werden. tá 

Interessant ist die Gefüssvertheilung in den Fállen von 

Meckel £2, besonders in der zweiten Lamms-Missgeburt, wo 

nicht allein die linke. Kopfpulsader allein die ganze Zun- 
genpulsader, sondern nachher auch beide innere Kieferpuls- 

adern gab. 

1) Ueber Verschmelzungsbildungen, a.a. O. .p. 259. 
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— 

Obsleich die Anatomie der Phoken im letzten Jahrzehend 

durch manche interessante Deitràpe, und namentlich durch das 

umfassendere Werk von Herrn Professor W. Vrolik sehr be- 

reichert worden ist, so schien doch die folgende Abhandlung, 

die manches Neue und Ausführlichere von Phoken beschreibt 

und abbildet, theils an und für sich nicht überflüssig, theils 

um so werthvoller, als sie für uns die letzte Arbeit des seitdem 

verstorbenen Collegen ist, der als eifriger und sorgfàltiger Ana- 

tom und Naturforscher allgemein hochgeachtet, sich auch um 

unsere Verhandlungen durch mehrere werthvolle Beitràge ver- 

dient gemacht hat. So móge denn dieser Beitrag zur Anatomie 

einer Thierart, welche der Verfasser unter günstigen Verhalt- 

nissen mit grosser Neigung beobachtete, als ein werthes An- 

denken an den leider so frühzeitig Verstorbenen hier stehen. 

Breslau, den 31. Mai 18381. 

Im Auftrage der Akademie, 

Otto. 
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IL Nervensystem. 

Die Centralmasse. des Nervensystems, Gehirn und Rücken- 

mark, nàáhert sich in Hinsicht der Bildung der einzelnen Theile 

und deren Gróssenverhaltnisse zu einander, der hoóheren Ent- 

wickelungsstufe dieser Organe in den unvollkommneren Thieren. 

Das ganze Encephalum der krummnasigen Robbe (Phoca 

Gryphus V abr., Halychoerus Nilss.) wiegt 4560 gr., das Rük- 

kenmark 1590 gr; demnach verhàlt sich das letztere zum er- 

stern wie 1:2,930, und da das ganze Gewicht des Kórpers un- 

cefahr 160 Pfund betràgt, so ist das Verhàltniss der Grósse des 

Encephalums zum Kórper wie 1:202,105 anzunehmen. Von 

den einzelnen Theilen des Encephalums wiegt die zedulla 

oblongata 140 gr., das kleine Gehirn mit der ringfórmigen 

Erhabenheit (pons) 780 gr., und das grosse Gehirn 3640 gr. 

Es verhàlt sich also danach: .. 

die medulla oblongata zum kleinen Gehirn wie 1:5,572; 

die medulla oblongata zum grossen Gehirn wie 1:26,000; 

das kleine zum grossen Gehirn *) wie 1:4,668. 
Die das Encephalum umhüllenden Hàute bieten keine Ver- 

schiedenheiten von denen in den übrigen Sàugethieren dar. 

*) Nach Daubenton's Angabe (Geschichte der Natur VII. 1. S. 221) wie 1:5. 
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Auch deckt ein knóchernes Zelt das kleine Gehirn, welches 

jedoch, da die hier zur Aufnahme dieses Hirntheils dienende 

Grube betrachtlich breit ist, sich durch seine breiteren Seiten- 

theile auszeichnet. 

Das grosse Gehirn ist, wie die Schàadelhóhle, fast spharisch, 

und bedeckt das kleine Gehirn beinahe ganz. Die Windun- 

gen sind stark und ziemlich symmetrisch geordnet. Die durch 

die grosse Commissur vereinigten Markblátter der Hemispháren 

sind zahlreich und verlangern sich gegen die Windungen be- 

deutend, daher auch alle zum Balkensystem gehórigen Theile 

(Mantel) betràchtlich stark erscheinen; doch sind die Schenkel 

des Gewólbes (fornir) und die gerollten Wülste (cornua Zm- 

monis) im Verhaltniss zu dem Hirnbalken nur klein, allein 

im Vergleich zum Ganzen verhàltnissmassig grósser als im 

Menschen. 

Von den Ganglien kommen die Vierhügel in der Grósse 

fast mit den menschlichen überein, nur sind sie breiter und 

durch tiefere Furchen von einander gesondert. | Das vordere 

Paar ist etwas grósser, doch flacher als das hintere. In der 

ovalen dunkelgefárbten Zirbeldrüse findet sich keine Spur von 

Hirnsand. 

Die gestreiften Koórper und die Sehhügel sind verhaltniss- 

màssig kleiner und zu einander fast gleich gross. Letztere sind 

rundlich, hàngen an ihrer innern Seite über der engern drit- 

ten Hirnhóle mit einander zusammen, und werden von den 

gestreiften Kórpern durch eine tiefe Furche geschieden. 

Die untere Fláche des Gehirns ist, wie die Schàdelbasis, 

platt und die Sylvische Grube flach, daher auch die Lappen 

nicht stark vorspringen. Der Trichter ist kurz und mit einer 
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Hóhle *) versehen, welche mit der dritten Hirnhohle zusam- 

menháàngt, sich aber nicht bis zum Hirnanhang herab erstreckt. 

Der Hirnanhang (Aypophysis) ist oval-rundlich, und besteht 

aus einem dichten Gewebe von róthlich-brauner Farbe. Der 

graue Kórper (tuber cinereum) ist von geringem Umífange. 

Statt. der halbkugeligen Erhabenheiten (emznentiae mammil- 

lares) bemerkt man ein markiges Querbàndchen, welches in 

der Mitte nach hinten in einen kleinen Hügel anschwillt. 

Das kleine Gehirn ist von dem der übrigen Saàugethiere 

durch seine bedeutend gróssern Seitentheile ausgezeichnet, und 

da mit diesen die seitlichen Markschenkel an Grósse wachsen, 

so ist auch die ringfórmige Erhabenheit (pons), zu deren Bil- 

dung sie verwendet werden, ebenfalls grósser als in andern 

Thieren. — Am Mittelstück (vermis) lassen sich alle Lappen, 

welche im menschlichen Gehirn vorkommen, deutlich unter- 

scheiden; auch ist sogar eine Spur vom Marksegel vorhanden. 

Von den Lappen des Mittelstücks sind die Mandeln und Flok- 

ken ziemlich gross, liegen jedoch mehr seitlich und entfernter 

von einander als im Menschen. Ebenfalls bietet die Anord- 

nung der Windungen der Hemisphàren einige Verschiedenheit 

von der in dem Menschen dar, indem dieselben hier vom Wurme 

getrennt und einzeln auf dem seitlichen Markschenkel liegen, 

so dass sie nur als Ansaátze erscheinen. Es mangelt also hier 

*) Da es nach dem Zeugnisse mehrerer àlteren und neueren Anatomen nicht 

- zweifelhaft ist, dass auch in anderen Thieren dieser Theil an seinem oberen 

mit der Hirnhóhle zusammenhàngenden Ende mit einer Hóhle versehen ist, 

so verdient diese Beschaffenheit wohl um so mehr Beachtung, als sie mit der 

enger werdenden dritten Hirnhóhle in náherer Beziehung zu stehen und da- 

her auch nur den Thieren eigenthümlich zu seyn scheint. 
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jene Centricitàt des Apparats, an den das hóhere Nervenleben 

gebunden zu seyn scheint. 

Das verlàngerte Mark ist von vorn nach. hinten zusam- 

mengedrückt, daher flach, doch bedeutend breit, so dass es 

ungefaàhr ein Drittel der Breite des ganzen kleinen Gehirns er- 

reicht. Die Pyramiden, welche sich hier deutlich unterschei- 

den lassen, kommen als zarte Bündel vom BRückenmark und 

werden, nachdem sie die Kreuzfasern aufgenommen haben, 

etwas dicker, und gehen dann als breite flache Bündel in die 

ringformige Erhabenheit über. Die Seitenbündel des vorderen 

Stranges, welche im Menschen theils auf die Olivenkórper 

stossen, theils im Grunde der vierten EHirnhóhle verlaufen, 

schwellen am Hinterhauptsloch bedeutend an, und gehen in 

làngliche, den Olivenkórpern ahnliche, Hügel über, welche aus 

homogener grüner Masse bestehen. Die hintern kleinern Stràn- 

ge, welche den Rand für die Vertiefung der medulla oblon- 
gata bilden, sind am hintern Theil derselben wulstig, ver- 

schmàlern sich aber in ihrem Fortgange und gehen als flache 

Bündel in das kleine Gehirn über. 

Alle von dem Encephalum abgehenden Nerven sind auffal- 

lend hart. Das fünfte Paar, wie auch der Gehór- und Gesichts- 

Nerve zeichnen sich durch ihre Dicke, aus; dagegen erscheinen 

der herumschweifende Nerve (n. vagus) und der Sehnerve 

verhaltnissmàássig klein, doch erhalt der erstere durch den ver- 

hàltnissmàssig dickeren Beynerven Ersatz. Was den Ursprung 

und die Bildung der Nerven betrifft, so: ist vorzüglich der erste 

merkwürdig, indem er sich hierin nicht allein von dem des 

Menschen, sondern auch von dem der übrigen Sàugethiere aus- 

zeichnet. Er enispringt mit einer ausseren Wurzel von einer 

fast kugeligen Windung des miuleren Lappens gleich hinter 
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der fossa Sylvii, und mit einer inneren dickeren, die unter 
dem Sehnerven hervorkommt. Beide vereinigen sich am hin- 

teren Theil des vorderen Lappens in einem bedeutend starken 

Markhügel, von dem ein dünner Nerve entsteht, der, von bei- 

den Seiten zusammengedrückt, wie ein Bàndchen erscheint, 

welches in einer tiefen Furche am vorderen Hirnlappen, mit 

dem es nur durch die Hirnhaute zusammenhangt, bis zur Sieb- 

platte fortlauft. Er besteht aus zwei dünnen Markblattern, *) 

nach deren Trennung in ihrer Mitte ein enger Kanal sichtbar 

wird, welcher mit der Seitenhóhle des Gehirns in Verbindung 

steht. 

Der fünfte Nerve entsteht, vom siebenten und achten be- 

deckt, aus dem Seitenbündel des vorderen Stranges des verlan- 

gerten Marks, mit einer breiten bandartigen Wurzel, zu wel- 

cher in ihrem Verlaufe noch vorn einige Fasern aus dem Sei- 

tentheil der Brücke hinzukommen. 

Das siebente und achte Nervenpaar, von denen das letz- 

tere das erstere an Dicke übertrifft, entstehen mit dicken Wur- 

zeln auf der ausseren Flache des Seitenbündels des vorderen 

Stranges des verlangerten Marks, nahe an den Pyramiden. 

*) Graue Masse geht weder aussen noch innen mit diesen Blittern fort, wovon 

man sich leicht überzeugen kann, wenn man den Nerven aus seinem Zusam- 

menhange mit dem Hirnlappen trennt, welches bei frischem Gehirn ohne 

Schwierigkeit gelingt. Bei Gehirnen, welche schon von Fáulniss gelitten ha- 

ben, lásst sich diese Trennung aber weniger vollkommen bewirken, was zu 

Tàuschungen veranlassen kann. Vielleicht ist dies die Ursache, dass Herrn 

Treviranus (Biologie, B.17. S.100.) Untersuchungen, nach welchen der Ner- 

ve aus abwechselnden Schichten weisser und grauer Masse bestehen soll, mit 

den meinigen nicht übereinstimmen, 

Vol. XV. P.Il. 41 
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Das Rückenmark besteht, wie bei den übrigen Saugethie- 

ren, aus vier Markstrangen und einer in der Mitte angehautften 

bedeutenden Menge grauer Masse. Den vorderen Theil und die 

Seiten nehmen die grósseren Stránge ein, der hintere Theil 

wird von den kleineren Strangen, die keilfórmig zwischen den 

Seitentheilen des vorderen Stranges fortlaufen, gebildet. — Es 

nimmt in dem Kanal der Bauchwirbel gegen den 28sten hück- 

eratsnerven konisch zugespitzt seinen Anfang, schwillt hierauf 

bedeutend an und wird im Verlauf durch den Kanal der Rük- 

kenwirbel dünner, fast cylindrisch. In den Halswirbeln wird 

es minder dicker, doch erscheint es von vorn nach hinten et- 

was zusammengedrückt, und bildet vom fünften bis zum neun- 

ten Nerven eine betrachiliche Anschwellung, welche grosser ist 

als die untere. 

Da, mit Ausnahme einiger Thiere, das Gróssenverhaltniss 

dieser Anschwellung mit den Extremitaten, welche daraus ihre 

Nerven erhalten, übereinstimmend angetroffen wird, so ist es 

bemerkenswerth, dass wir hier bei grósserer oberer Anschwel- 

lung die hintern Extremitaten grósser als die vordern finden. 

Auch muss diese Verschiedenheit um so mehr unsere Aufmerk- 

samkeit erregen, als daraus hervorgeht, dass keinesweges eine 

gróssere Anschwellung dieser Masse immer die Ausbildung 

grósserer und stàrkerer Glieder zur Folge habe *). Wenn frei- 

lich eine nahere Beziehung dieser Centralmasse auf die Bil- 

dung der Extremitaten wohl nicht gelaugnet werden kann, so 
glaube ich, dass man, um diese bestimmter deuten zu kónnen, 

die nahere Beziehung des sensibeln zum irritabeln System 

*) €. G. Carus Darstellung des Nervensystems und Gehirns. Leipzig 1814. 

S. 216. 
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überhaupt berücksichtigen müsse, und dass demnach nicht 

allein die Bildung, sondern auch die Bewegung, insofern auch 

diese durch die Modification der Sensibilitat bestimmt wird, in 

Betrachtung zu ziehen seyn würde. 

Da nun hier sowohl, wie in andern Thieren, die Grósse 

der Anschwellung mehr der grósseren Beweglichkeit, als der 

Grósse der Extremitàten, parallel ersheint, so dürfte für diese 

Verschiedenheit, abgesehen von anderen Gründen *), folgen- 

des Gesetz gelten: 

Nicht bloss die Grósse der Extremitaten, sondern auch 

ihre Beweglichkeit, steht mit den Anschwellungen des Rücken- 

marks in naherer Beziehung, und zwar auf die Weise, dass 

die Grósse der Nerven und mit dieser die Grósse der 

Extremitaten auf Kosten der Centralnervenmasse 

wàchst und mit überwiegender Centralmasse bei klei- 

neren Nerven in den Extremitàten die Beweglich- 

keit derselben zunimmt. 

Was die Hàute des Rückenmarks betrifft, so kommen sie 

mit denen der übrigen Saugethiere in Hinsicht der Zahl über- 

ein, bieten jedoch in Ansehung ihrer Ausbreitung und Ver- 

bindung mit dem ungepaarten Gefàss einige Verschiedenheit 

*) Indem es sich wohl ohne Schwierigkeit nachweisen lásst, dass die Kraft der 

Irritabilitáts- Aeusserungen der Organe im umgekehrten Verhiltniss zur Grósse 

ihrer Nerven steht, und dass die Entwickelung und der Wachsthum mit dem 

Gróssen- Verháltnisse der Nerven gleich làduft, wobei jedoch die Irritabilitáts- 

Aeusserungen bis zu einer gewissen Grenze nicht gestórt werden, sondern viel- 

mehr gewinnen. Einen Versuch, das Verhalten der Sensibilitàt zur Lebens- 

Aeusserung und Bildung zu deuten, enthalten die: Grundzüge zur künftigen 

Bearbeitung einer wissenschafilichen Physiognomik in Reils Archiv X. S.298. 
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dar. * Sie fangen wie ein dünner Faden von dem Schwanz- 

bein an und bilden nach einem kurzen Verlauf, ungefahr 

16 Zoll unter dem konischen Eude des Rückenmarks, eine 

kleine ovale sackfórmige Erweiterung, gehen dann als ein en- 

ger cylindrischer Kanal fort, welcher die letzten Nervenfad- 

chen und das von dem zugespitzten Ende des Rückenmarks 

abgehende Gefáss umhüllt. Die aussere Haut (dura mater) 

dieses Kanals wird allmàálig weiter, je mehr sie sich dem Ende 

des Rückenmarks nahert, und geht hier, wie in den übrigen 

Saugethieren, sich den Wanden des Knochenkanals anschlies- 

send, als weiter Sack um das Rückenmark fort. Die innern 

Hàute, als die arachnoidem und pie maier, liegen zunachst 

um das Rückenmarksgefass und steigen mit diesem zum Rük- 

kenmarksende hinauf und gehen hier in die Faserung des Rük- 

kenmarks selbst ein, so dass sie hier als Wande des Kanals, 

der in der Mitte des Rückenmarks verlauft, sich fortzusetzen 

scheinen. ^ Wenigstens làsst sich dies mit Grund vermuthen, 

da dieser Kanal, der hier noch auf eine kleine Strecke offen 

war, durch die in den Haut-Cylinder eingeblasene Luft sich 

anfüllen liess. E 

Die Nerven entstehen, wie bei andern Thieren, mit meh- 

reren Wurzeln von, der vordern und hintern Flache des Rük- 

kenmarks, von denen die Wurzeln der unteren Halsnerven die 

der übrigen an Zahl und Dicke übertreffen. Bei der krumm- 

nasigen Robbe zahle ich 383 Paare, auf jeder Seite namlich 

8 Hals-, 14 Rücken-, 5 Lenden- und 6 Kreuz-Nerven. 

*) Wenigstens habe ich die Bildung dieser Háute und ihre Verbindung mit dem 

Rückenmark nirgends so deutlich gesehen; indessen ist es wohl müglich, dass 

eine gleiche Beschaffenheit bei mehreren Thieren statt findet, 
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IL. Organe des Athmens. 

Der Kehlkopf *) ist verháltnissmássig klein und rundlich. 

Der Schildknorpel besteht aus zwei breiten Seitenstücken, wel- 

che sich unter einem stumpfen Winkel in der Mitte am obe- 

ren Rande vereinigen. 

Der obere Band **) desselben ist wenig gekrümmt; die 

oberen Hórner sind breit und nicht lang. 

Der Ringknorpel ist nicht verschieden von dem anderer 

Thiere. | 

Die gieskannenfórmigen Knorpel sind breit und krümmen 

sich mit ihren Spitzen so nach vorn, dass sie den engen FEin- 

sang zur Kehlkopfshóhle an den Seiten umfassen. Die Epi- 

glottis ist dick und beinahe dreieckig, doch keinesweges ver- 

háltnissmássig srósser *** als in andern Thieren. Statt der 

Stimmritzenbander bildet die innere dickere Haut des Kehl- 

*) Eine gute Abbildung des Kehlkopfes vom Scekalbe (Ph. vitulina) siehe IVolfii 

Diss. inaug. de organo vocis mammalium. Berol. 1819. Tab. II. Fig. 6. 7. 8. 

**) Irrig beschuldigt Albers (Beitráge zur Anatomie und Physiologie der Thiere, 

S.12.) Daubenton, dass er diesen Rand eingeschnitten, also falsch abgebildet 

habe; denn die von diesem gegebene Abbildung (Allgemeine Historie der Na- 

tur, 7. Bd. 1. Th. Taf. 50.) zeigt nicht den vorderen, sondern den hinteren 

Theil des Kehlkopfs, an dem man oben die Spalte zwischen den Spitzen des 

gieskannenfórmigen Knorpels sieht. 

***) Daubenton a.a.O. S.221. fand ihn nach unten und hinten gekrümmt, dick 

und von einer lànglich dreieckigen Figur. Albers a.a.O. S. 19. hilt ihn für 

sehr gross, und meint, dass diese Grósse dazu diene, damit kein Wasser in die 

Lungen kommen kónne; allein um das Wasser von den Lungcn abzuhalten, 

sind dem Thiere weit zweckmüssigere Mittel verlieben, die vorzüglich in der 

dichteren Verschliessung der Nasenoffnungen bestehem. 
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kopfes wulstige schlaffe Falten, welche, da die Gieskannen- 

knorpel sehr nahe an einander liegen, den Eingang zum Kehl- 
kopf verengern. Unter dieser dicken und schlaffen Haut lie- 

gen bedeutende Muskelfasern, die von der inneren Flàche des 

Schildknorpels zu den Gieskannenknorpeln hingehen. Durch 
diese scheint die Haut zwar mehr gerunzelt, doch keine be- 

deutende Spannung der wulstigen Falten bewirkt werden zu 

kónnen; dies ist hóchst wahrscheinlich die Ursache, dass die 

Stimme des Thiers immer rauh und heiser bleibt. | 
Die Luftróhre besteht aus ganzen Kmnorpelringen. Sie ist 

oben unter dem Kehlkopf und unten bei ihrer Theilung etwas 

erweitert; in der Mitte aber von vorn nach hinten etwas zu- 

sammengedrückt. 

Die Lungen *) sind überall von dunklerer Farbe und von 

weniger lockerem Gewebe als in andern Thieren. Jede Lunge 

wird durch zwei nicht tiefe Einschniue in zwei gróssere und 

in einen mittleren kleineren Lappen getheilt **. ^ Die rechte 

*) Wenn schon die dunklere Farbe der Lungen, wie des Bluts, darauf hindeu- 

ten, dass diese Thiere weniger als andere einer vollkommenen Lungen-Funk- 

tion bedürfen, so spricht ein von Albers a.a. O. S. 15. angeführter Fall, indem 

bei der Lage des ganzen Magens in der linken Brusthóhle, so lange das Thier 

lebte, keine Stórungen bemerkt wurden, noch mehr dafür. Dass jedoch diese 

Thiere das Athmen zum Leben nicht lange entbehren kónnen, geht aus ei- 

nem mit einem kleinen Seehunde (P, foetida) angestellten Versuche hervor, 

welcher, nachdem er gegen 11 Minuten unter dem Wasser so gehalten wurde, 

dass er nicht athmen konnte, kein Leben mehr áüusserte, und nach 14 Minu- 

ten ohne Spur desselben aus dem Wasser hervorgezogen wurde. 

**) Von den meisten Anatomen wird die Zahl der Lappen geringer angegeben, 

weil háufig Verwachsung statt findet (vergl. Albers a.a. O. S. 18.); indessen ist 

diese selten in dem Grade vorhanden, dass bei aufmerksamer Untersuchung 

die Spur der früheren normalen Theilung nicht bemerkt werden sollte. 

Ld 
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Lunge ist am unteren grósseren Lappen noch mit einem klei- 

nen Anhange versehen. 

Das Milchfleisch (T'hymus) ist auffallend gross und in 

mehrere Lappen getheilt. 

Ill. Organe des Rreislaufs. 

Hier ist vorzüglich der Dau des Herzens und die Bildung 

der Venen sehr merkwürdig. 

Das Herz *) liegt im untern mittleren Theile der Brusthóhle. 

Es ist fast eben so breit als lang, von den Seiten zusammen- 

gedrückt und. nach unten abgerundet. Seine vier Hóhlen sind 

von ungleicher Grósse. . Von den Vorhófen ist der rechte um 

ein Drittel weiter als der linke, und überdies verstattet die 

Dehnbarkeit seiner Waànde noch eine gróssere Erweiterung 

desselben. Vorzüglich ist der vordere Theil dieser Wand gleich 

über dem grossen Herzohr sehr dünn und dehnbar, der hin- 

. tere Theil dagegen bedeutend dicker und miüt starken Fleisch- 

fasern versehen. 

Die eyfórmige Grube, die gleich über dem Eingange der 

untern Hohlvene liegt, hat an ihrem obern Bande eine starke 

fast klappenartige Fleischwulst **), welche in schráger Rich- 

tung an der Mündung der oberen Hohlvene von der hinteren 

zur vorderen Wand sich ausdehnt, und beide hier zusammen- 

kommenden Venen so von einander scheidet, dass man nur 

mit Mühe von dem untern in den obern Hohlvenenkanal ge- 

*) Allgemeine Historie der Natur. Bd.7. Taf. 49. 

*) Unstreitig entspricht diese dem schon von Lo wer (Tractatus de corde. Lugd. 

Bat. 1708. p. 52.) in mehreren Thieren bemerkten und beschriebenen Knoten. 
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langen kann. Ohne Zweifel dient diese W'ulst als ein Mittel, 

die Gewalt des andringenden Blutstroms zu brechen, und den 

plótzlichen Uebergang desselben in den Ventrikel zu hindern; 
denn indem sie sich gleichsam wie ein Damm zwischen die 

von der obern und unteren Hohlvene eindringende Blutmasse 

legt, wird das durch die obere Hohlvene einfliessende Blut ge- 

gen die dünne Vorderwand, und vorzüglich gegen das grosse 

dehnbare Herzohr, und der aus der unteren Hohlvene einstró- 

mende Theil vorzüglich gegen die ovale Grube und gegen die 

dehnbaren Stellen der Hóhlenwand geleitet. Daher dieser Vor- 

hof nach und nach eine betrachtliche Menge Bluts bis dahin 

aufnehmen kann, wo der Ventrikel und die Lungen dasselbe 

zu empfangen fahig sind. Ferner bemerkt man noch an der 

vordern Wand des Vorhofes, über der dünneren Stelle dessel- 

ben, eine schwaàchere Fleischwulst, welche der hinteren gegen- 

über liegt. | Beide Wulsten zusammen erscheinen daher als 

klappenartige Verlangerungen der in den Vorhof gleichsam 

hineingewachsenen obern Hohlvenen, und kónnen hóchst wahr- 

scheinlich durch Annaherung ihrer Rànder dazu beitragen, dass 

das Blut der oberen Hohlvene auf einige Zeit von dem Vor- 

hofe abgehalten werde. | 

Diese Beschaffenheit des Vorhofes und die ungewoóhnliche 

Erweiterung der unteren Hohlvene *) scheinen die wesentlichen 

*) Nicht bloss in den mit der Lebensweise der Seehunde verwandten Sáugethieren 

findet sich eine analoge Einrichtung, wie schon von mehreren Anatomen be- 

merkt ist, sondern auch in den Wasservógeln, welche vorzügliche "Tauchfáhig- 

keit besitzen. — So ist z. B. in dem Taucher (Colymbus) die Hohlvene, deren 

Hàute auch dünner und dehnbarer sind, viel grósser als in den grósseren 

Landvügeln. Auch bei den Ságern (Mergus) ist diese Vene bedeutend weit, 

doch sind die Háute nicht so dehnbar. 
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Bedingungen zu seyn, wodurch der Andrang des Bluts gegen 
die Lungen aufgehalten wird, denn dass, wie man früher allge- 

mein annahm, ein unmittelbarer Uebergang des Dlutes vom 

rechten zum linken Herzen statt finde, ist durch die in neue- 

ren Zeiten üfters angestellten Zergliederungen dieser Thiere 

widerlest, da man sich hierdurch überzeugt hat, dass in der 

Regel in diesen Thieren weder das foramen ovale, noch der 
ductus arteriosus offen ist. : | 

Unter den von Meckel *) verzeichneten Fallen ist die 

Zahl derjenigen, in denen das foramen ovale und der Botal- 

lische Gang geschlossen waren, grosser als die. in denen man 

diese offen fand. An den mir zur Vergleichung vorliegenden 

acht Herzen, von denen einige aus jüngeren Thieren sind, finde 

ich sowohl den Pulsadergang, wie auch die Scheidewand der 

Vorhófe, vollkommen geschlossen, und halte mich danach 

berechtigt, dies als constanten Bau in diesen Thieren anzu- 

nehmen. 

Die Eustachische Klappe besteht aus einer sichelformigen 

Hautfalte, welche von dem unteren Rande der fovea ovalis 

entsteht, und gegen die vordere Seite der unteren lHohlvene 

rechts und etwas abwarts sich ausdehnt, so, dass ihre obere 

rechte Flache der foveam ovalis, ihre linke und untere der 

Mündung der grossen Kranzvene zugekcehrt ist. An ihrem mit 

den Wanden des Vorhofs zusammenhangenden Grunde liegen 

zwischen ihren Blàtern mehr oder weniger starke Fleischfa- 

sern. Sie ist verhàltnissmassig in der Regel nicht grosser als 

im Menschen, doch ist sie bei verschiedenen Subjecten hierin 

*) Cuvier's Vorlesungen über vergleichende Anatomie. Bd.4. S.37. 

Vol. XV. P. II. 49 
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veranderlich. Diese Verschiedenheit scheint sowohl von ihrem 

innern Baue, als von der Grósse der unter ihr liegenden Kranz- 

venen abhàngig. Bei hàutiger Beschaffenheit und bei grósserer 

Kranzvene findet man sie grósser, kleiner dagegen, wenn sie 
fleischiger ist. Da hier die Klappe der Kranzvene (valvula 

Thebesii) gewóhnlich ganz *) fehlt, so vertritt sie zugleich die 
Stelle derselben, wozu sie um so geschickter wird, indem ihre 

Muskelfasern die Spannung bewirken kónnen, welche nóthig 

wird, um sowohl dem Blutstrome der Kranzvene, als auch 

dem der unteren Hohlvene, eine zweckmaàssige Richtung zu 

geben *?). 

*) Nur in einem Exemplare von der kleinen Stinkrobbe, in der das ganze Herz 

durch Weichheit, und die Wüànde des Atriums bei dünneren Muskelfasern 

durch Schlaffheit ausgezeichnet sind, finde ich diese Klappe ziemlich voll- 

stándig. 

**) Hierdurch scheint ihre wesentliche Function angedeutet zu seyn. Insofern sie 

nümlich den Hohlvenenkanal von der Mündung der Kranzvenen wie ein Sep- 

tum scheidet und zugleich letztere als Klappe deckt, leitet sie das Blut aus 

beiden gegen das fleischige dehnbare Herzohr und verhindert, dass das aus der 

Hohlvene zufliessende Blut dem Abflusse desselben aus der Kranzvene nicht 

hinderlich werde. Dieser Nutzen scheint ihr selbst in den Thieren nicht ab- 

gesprochen werden zu kónnen, in denen an der Mündung der Kranzvene eine 

eigene Klappe vorhanden ist; denn der freie Rand dieser Klappe ist immer 

gegen das Atrium gewandt und deshalb auch nicht geeignet, das aus der Hohl- 

vene über sie einfliessende Blut von ihrer Mündung abzuhalten.  Ueberdies 

finden wir diese Klappe sehr oft unvollstindig, bisweilen netzfórmig durchbro- 

chen, und nicht selten fehlt sie ganz. Auch habe ich in manchen Fillen die- 

selbe durch Fádchen mit der Eustachischen Klappe zusammenhangend gefun- . 

den, was wohl für eine genauere Beziehung beider spricht. Auch scheint 

diese ihr beigelegte Function noch mehr dadurch an Glaubwürdigkeit zu ge- 

winnen, als der Meinung, nach welcher angenommen wird, dass sie allein mit 

den Veránderungen des ovalen Lochs in Beziehung stehe und nur so lange 



zur Anatomie der Seehunde. 3931 

Die rechte Herzkammer ist enger als die linke, auch sind 

ihre Wande meist dünner. Ihr ostium venosum wird von ei- 
ner dreizipfeligen Klappe umgeben. Der durch den grósseren 

Zipfel dieser Klappe von der venósen Hóhle geschiedene ko- 

nische Raum (conus arteriosus), der zur Lungenpulsader führt, 

ist verhaltnissmássig klein. 

Nutzen leiste, als dasselbe noch offen sey und daher auch nur der früheren 

Bildungsperiode angehóre, folgende Gründe entgegen stehen: 

1. Sie ist im Foetus verháltnissmássig nicht grósser als im Erwachsenen. 

2. Sie wird in der Bildungsperiode, wie im fortschreitenden Alter, bei ver- 

schiedenen Subjecten von verschiedener Grósse angetroffen. 

3. Sie fehlt bei Erwachsenen nie, auch bei vollkommen geschlossener 

Grube. Dies wird auch von Haller' reicher Erfahrung bestitigt. 

4. Die Grósse derselben steht mit der Grósse des Loches der Scheidewand 

in keinem gleichen Verháltnis.. In einem menschlichen Herzen, wo die fovea 

ovalis gegen zwei Linien geóffnet war, fand ich sie um zwei Linien breit, in 

einem andern, wo die Kranzarterien verknóchert waren, betrug der Durchmes- 

ser des Lochs kaum eine Linie, die Breite der Klappe aber drei Viertel-Zoll. 

3Venn nun hieraus hervorgeht, dass diese Klappe der früheren Bildungs- 

periode zwar keinesweges vorzugsweise zukomme, so mochte dieselbe dennoch 

als Ueberrest der früheren Bildung zu erweisen seyn, und ihr Bestehen eben- 

falls nur aus ihrer Lage über der Kranzvene am ungezwungensten erklárt wer- 

den kónnen. Da die untere Hohlvene, wie die obere, mit klappenartigen 

Verlingerungen ihrer vordern und hintern Wand in den Vorhof hineingeht, 

so ist es wahrscheinlich, dass mit der zunehmenden Ausbildung des Vorhofs 

die Falte der hinteren Wand ausgepláttet, und so zur Bildung des Vorhofs 

verwandt wird, die vordere Wand aber, da sie wegen des unter ihr fortlaufen- 

den Blutstroms der vena coronaria nicht anschliessen kann, als Falte bleibt. 

Dass diese Klappe bei mehreren Thieren gánzlich vermisst wird, ist der 

hier ausgesprochenen Meinung wohl nicht entgegen, vielmehr móchten sich 

daraus bei genauer Berücksichtigung des Verhültnisses der Lage beider Gefüsse 

für ihre náhere Beziehung zu einander noch erweisendere Folgerungen zie- 

hen lassen. 
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Die linke Herzkammer ist lànger und weiter, und ihre 

Wande sind noch einmal so dick, als die der rechten. | Am 

ostium venosum liegt eine in zwei Zipfel getheilte Klappe. 

Die Kranzpulsadern bieten keine Verschiedenheit dar. 

Die grosse Kranzvene sammelt das Blut von dem hintern 

und linken Theile der Herzkammer, und ergiesst es, wie ge- 

wóhnlich, durch eine grosse Oeffnung zwischen der Eustachi- 

schen Klappe und dem ostium venosum der rechten Herz- 

kammer in das rechte Atrium. Diese Oeffnung liegt in einer 

langlichen ziemlich vertieften Grube, an der in der Regel keine 

Spur von einer der Thebesischen Klappe analogen Hautfalte, wie 

schon vorhin erwàhnt worden ist, gefunden wird. Eine klei- 

nere Vene, welche das Blut vom vorderen Theile der rechten 

Herzkammer aufnimmt, geht hinter der Lungenpulsader zum 

hintern Theile der oberen Hohlvene, und ergiesst sich hier un- 

pefahr in einer Entfernung von einem halben Zoll über der 

fleischigen Wulst in dieselbe. 

An den Arterien nimmt man keine bedeutende Verschie- 

denheiten wahr. Die Venen dagegen zeichnen sich aus: durch 

ihre Grósse, worin sie die Arterien weit übertreffen, durch die 

Dehnbarkeit ihrer Haute, durch ihre geflechtartigen Verbindun- 

gen, und durch ihre betrachtlichen sackfórmigen Erweiterungen. 

Vorzüglich bilden die Aeste der untern Hohlvene sehr viele 

und grosse Geflechte, von denen das, welches auf und am den 

Nieren *) liegt, sowohl wegen der Grósse, als wegen der Ana- 

stomosen seiner Aeste, vorzüglich merkwuürdig ist **). 

*) Ist von Schelhamer (Ephem. Natur. curios, Dec. ij. ann. VII—VIII. 

p.99. Fig. XXV.) abgebildet. 

**) Schon im Jahr 16490 von Schelhamer a. O. S.21. sehr gut beschrieben. 
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Gegen die Leber erweitert sich diese Vene und bildet an 

derselben, unter dem Zwergfell, einen ausserordentlichen gros- 

sen Sack, in welchem die weiten Lebervenen zusammenkom- 

men. Dieser Sack nimmt den ganzen oberen und hinteren 

Rand der Leber ein, und die Substanz der Lappen ist gleich- 

sam nur den einzelnen weiten Venen angehàngt — Er ist auch 

in den kleineren Thieren so weit, dass eine nicht zu grosse 

Mannsfaust bequem in seine Hóhle eingebracht werden kann. 

Wenn man nun auch die Dehnbarkeit seiner Haute und die 

mit ihm zusammenhangenden Hóhlen der beinahe einen Zoll 

weiten Lebervene in Anschlag bringt, so làsst sich hieraus 

wohl ungefáhr ermessen, welche grosse Quantitat von Blut er 

aufzunehmen im Stande ist. In einem kleinen Seehunde (P. 

foetida) erschien derselbe, nachdem er mit Gyps, ohne ge- 
waltsame Ausdehnung der Haute, angefüllt worden war, von 

ovaler abgerundeter Figur. Sein làngster Durchmesser von der 

rechten zur linken Seite betragt X Fuss, sein Durchmesser von 

oben nach unten £ Fuss, und von vorn mach hinten etwas 

über 2 Zoll. 

IV. Organe der Verdauung. 

Der Magen *) ist von eisenthümlicher Gestalt und von un- 

gleicher Weite bei verschiedenen Arten. Er steigt, unter der 

*) Daubenton a.O. Taf. 47. lig. 1. hat den Magen ziemlich gut abgebildet, 

nur ist er mit seinem Pylorus-Ende nicht so winklig, sondern mehr bogen- 

fórmig gekrümmt, Die von Thienemann in seinen Naturhistorischen 

Bemerkungen auf einer Reise in Island, Leipzig 1824. Taf. VIII— XII. 

gegebenen Abbildungen von dem Magen des Küsten- u, des geringelten Seehun- 
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cardia almálig erweitert, fast in gerader Richtung  herab, 
beugt sich, allmàlig enger werdend, ohne an der linken Seite 

eine sackfórmige Erweiterung zu bilden, wie ein Horn zur 

rechten Seite aufwarts. Er besteht, wie bei den übrigen Sau- 

gethieren, aus vier Hauten, von denen die innere gerunzelt *) 

ist und die Fleischhaut sich durch ihre Dicke auszeichnet. 

Der Darmkanal, der in den engen und weiten zerfallt, ist 

verhàltnissmàássig sehr lang, doch hierin bei verschiedenen Ar- 

ten etwas abweichend. Bei einem Thiere fand ich ihn über 

38 Ellen, bei einem andern über 34 Ellen lang, und davon be- 

ug der Dickdarm nur den 50sten Theil. In der Regel wird 

er im Verhàáltniss zum Kórper über zwanzig **) mal lànger an- 

getroffen. 

Der enge Darm geht unter einen stumpfen Winkel in den 

weiten Darm an der innern und linken Seite desselben über. 

Der unter dieser Insertion hervorragende blinde Sack (Blind- 

darm) ***) misst 3 bis 1 Zoll. 1 

Die innerste Haut des engen Darms ist ohne Falten, aber 

mit sehr dichten Zotten versehen. Sie fehlen jedoch auf eini- 

gen Stellen und hier sieht man statt derselben kleine rundli- 

des (Ph. littorea et annellata) scheinen; wenn die Zeichnung richtig ist, woran 

ich nicht zweifle, mehr eine. abnorme Form auszudrücken, was aus dem 

Grunde zu vermuthen ist, weil man die Form und Weite des Magens in ver- 

schiedenen Individuen derselben Art sehr háufig verschieden antrifft. 

*) Vergl. Albers a.O. S.15.; Parrault etc. Abhandlungen zur Naturgeschichte, 

1.Bd. Taf. 99. 

**) Hiermit stimmen Kulmus und auch die Ausmessungen von Daubenton 

ziemlich überein. ^ Thienemann giebt ihn dagegen durchgehends nur zu 

14 Korperlàngen an. 

"** Daubenton a. O. Taf. 47. Fig. 9. 
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che dicht zusammenliegende Kórper, wie Drüsen, die einen 

schmalen Streif bildend, in einer langen Strecke, bei einigen 

beinahe in der Lànge von einer Elle, fortlaufen. — Wenn der 

Darmkanal so lange im Wasser oder Branntwein gelegen hat, 

dass der Schleim vóllig entfernt worden ist, so erscheinen diese 

Stellen von einem zelligen lócherigen Gewebe. 

. In dem Masenterium liegen gegen den Dickdarm ein paar 

kleine, kaum £ Zoll grosse Drüsen. Eine gróssere Drüse dieser 

Art trifft man an der kleinen Krümmung des Magens *), und 

eine noch gróssere am oberen Hande der hinteren Flache der 

Leber **) an. In dem übrigen Theile dieser Haut fehlen sie 

ganzlich, und alle Milchgefásse des engen Darms gehen in eine 

grosse Gekrósdrüse (pancreas Zselli) über, welche in dem 

krummnasigen Seehunde (Ph. grypus) 4 bis 5 Zoll lang und 

1 bis 12 Zoll breit ist. Sie liegt auf den Mesenterial-Gefassen 

an der linken Seite unter dem Magen nahe an der Milz. Die 

Milchgefàsse laufen dicht an den Blutgefassen und zum Theil 

zwischen denselben zur Drüse. In ihrem Fortgange zu dersel- 

ben werden sie dicker und mehr zusammengedrángt. An der 

Drüse selbst laufen sie auf jeder Seite derselben parallel neben 

einander bis gegen den hinteren Rand, wo sie sich in feine 

Aestchen theilen, welche in ihr Parenchym eindringen. Aus 

einer Vertiefung (hilus) am hintern Rande derselben kómmt 

*) Thienemann a. OO. 'Taf.8. Fig.1. Taf.90. 

**) Hóchstwahrscheinlich hat diese schon Schelhamer gesehen, denn bei Be- 

schreibung der Leber a.O. S.91. bemerkt er: Zn medio glandula erat mazxi- 

ma, simillima lobo, sed. dissimili substantia, etsi colore hepar mentiretur, dura 

haec, ac solida. 



9336 F. RosENTHAL, 

ein grosser, fast einen Viertel-Zoll dicker, Ausführungsgang *) 

zwischen den Blutgefassstammen hervor.. Dieser steigt hinter 

der arteria mesenterica aufwàrts, krümmt sich dann links 

hinter der Aorta zum hiatus des Zwergmuskels, wo er sich 

mit andern aus der Unterleibshohle aufsteigenden Lymphgefas- 

sen zu verbinden scheint, und geht hierauf als Milchbrustgang, 

in zwei ziemlich dicke Róhren getheilt, auf den Koórpern der 

Rückenwirbel an der linken Seite der Z4orta der Brusthohle 

zur Jena subclavia der linken Seite hinauf. 

Die Aestchen, welche dieser Ausführungssang aufnimmt, 

entstehen als feine Zweigchen aus dem Parenchym der Drüsen, 

da, wo sich die eingehenden Aeste mit feinen Verzweigungen 

endigen. Es findet hier also eben so wenig als in manchen 

andern Drüsen dieser Art, in denen schon von mehrern Ana- 

tomen **) ein àhnlicher Bau gefunden wurde, ein ununterbro- 

chener Uebergang der eingehenden in die ausführenden Ge- 

fasse statt, Dafür spricht besonders. das Verhalten der Drüse 

bei Injectionen, denn nie lassen sich bei einer frischen Drüse 

durch die eingehenden Gefasse die Aeste des Ausführungs- 

*) Vinzenz Foh mann (Anatomische Untersuchungen über die Verbin- 

dung der Saugadern mit den Venen, Heidelberg 1821. S.44.) láugnet die 

ausführenden Milchgefásse. Ich habe sie aber bei keiner von rhir untersuch- 

ten Art vermisst, und dlese Ausführungsgánge schon früher in Froriep's No- 

tizen XXIII. 5. beschrieben. 

**)Malpighi, Cruikshank u. a, m.  Indessen berechtigt dieser Bau wohl 

nicht auf die Analogie aller übrigen Drüsen dieser Art zu schliessen, und ich 

halte mich vielmehr nach meinen Beobachtungen überzeugt, dass selbige nicht 

überall, wie auch schon Sóm merring (vom Bau des m. K. IV. S. 443.) be- 

merkt hat, von gleicher Beschaffenheit sind. 
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gangs *), leicht aber das Parenchym ?*), anfüllen. — Auch in 

mehreren, nicht lange nach dem Tode geóffneten Thieren, in 

denen alle Gefásse der Drüse, noch von Milchsaft strotzend, 

angefüllt waren, gelang es eben so wenig, diese Flüssigkeit von 

den Aesten der zuführenden in die der ausführenden Gefasse 

überzutreiben. . 
Da jedoch keinesweges hieraus mit Sicherheit auf den 

wahren Verlauf dieser Gefásse zu schliessen seyn dürfte, inso- 

fern der Uebergang der Injectionsmasse von nicht zu berech- 

nenden Umstànden abhangt, so war es meines Erachtens nó- 

thig, durch genaue Untersuchung der Textur mich von der 

Beschaffenheit dieses Kórpers und dem Verlauf dieser Gefasse 

genügender zu überzeugen. Ich durchschnitt zu diesem Zweck 

eine Drüse, an welcher einige vasa afferentia mit Quecksil- 

ber angefüllt waren und andere noch Milchsaft enthielten. 

Deutlich bemerkte ich hier ein zelliges gelb—róthliches Paren- 

chym, in welchem die zuführenden Gefásse sich mit haarfei- 

nen Zweigen vertheilten, ohne in die vasa efferentia überzu- 

gehen, welche mit eben so feinen Verastelungen aus dem Zell- 

*) Hierin stimmen auch Knox's Untersuchungen (Froriep's Notizen Nr.158. S.51.) 

überein, und wohl nur in.dem Falle, wenn die Gefásse durch eingetretene 

Fáulniss zerstórt worden sind, wird sich die Anfüllung bewirken lassen, da bei 

dem zellgen Gewebe die extravasirte Masse dann in die vasa efferentia leicht 

übergehen kann. ! 

**) Noch leichter geschieht dies, wenn die Drüse von Fàáulniss gelitten hat, und 

dann wird, wie ich mich durch mehrere Versuche überzeugt habe, bei fort- 

gesetzter Injection die Masse in die Blutgefásse übergetrieben. Daher auch 

keinesweges die von Fohmann a.a, O. S. 45. aus seinen Injections- Versuchen 

erhaltenen Resultate als Beweis für die Absorptions-Fühigkeit der Venen gel- 

ten kónnen. 

Vol. XV. P.I. 43 
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gewebe ihren Ursprung nahmen. Die grossen Gefasse, welche 

am hintern Rande der Drüse fortlaufen, geben derselben viele 

Zweige und breiten sich dann, wie aus einem Centrum, diver- 

girend durch das ganze Mesenterium aus. 

Die Leber ist verháltnissmàssig nicht gross, wenn man den 

grossen Venensack abrechnet und ihre geringe Dicke zu ihrer 

Breite und Lànge in Anschlag bringt. Sie ist durch ungleich 

tiefe Einschnitte in sieben mehr oder weniger zugespitzte fast 

zungenformige Lappen *) getheilt. Sie zerfallt in drei gróssere 

Lappen, von denen der mittlere und grósste wieder in drei 

schmàalere Lappen gespalten ist. Ausserdem befindet sich an 

der hinteren Fláche des obern Theils des rechten Lappens noch 

ein in zwei ungleiche Làppchen getheilter Anhang. Dieser 

scheint dem Zobulus Spigelii zu entsprechen. 

Die Gallenblase ist birnfórmig, oder langlich oval *). In 

der Regel betràgt ihre Lànge über 2 Zoll und die Breite über 

11 Zoll ***). Sie liegt im linken Einschnitt des mittleren grós- 

seren Lappens, am dritten Lappen. Die Zahl der Lebergallen- 

*) Die Zahl der Lappen ist sehr verschieden angegeben, je nachdem manm ent- 

weder nur die durch tiefere Einschnitte abgesonderten gróssern Lappen,; oder 

die daran abgetheilten kleineren Lappen unterschied. Daubenton a. a, O. 

S.920. giebt, indem er die kleineren Lappen nicht mitzáhlt, vier Hauptlappen 

an. Andere záhlen mit Einschluss der kleineren Lappen fünf, sehs, oder so- 

gar zehn. Am wichtigsten ist die constante Zahl sámmtlicher Lappen von 

Severin, Seger, Person, Albers und Cuvier bemerkt, welche, wie wir, 

sieben zàhlen. | 

**) Thienemann a.a, O. Taf. XII. Ph. annellata. 

***) Ihre Gestalt scheint überhaupt, ünd nach der grüsseren und geringeren An- 

füllung mit Galle, verschieden. So fand sis Albers a.a. O. S. 18. sehr gross, 

nàmlich sechs Zoll lang und anderthalb Zoll breit. 
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gange (ductus hepatici) ist verschieden, doch werden sie ge- 
wóhnlich in drei Hauptàste gesammelt, welche sich in den 

Blasengallengang (ductus cysticus), der sehr lang ist, er- 

giessen. : 

Die Magendrüse ist hart und von dunkelrother Farbe. Sie 

ist gegen einen Zoll lang und einen und drei Viertel-Zoll breit. 

Ihr ausführender Gang óffnet sich, wie gewóhnlich, im Zwolf- 

fingerdarm. 

Die Milz ist von dunkelrother Farbe und von nicht aus- 

gezeichneter Substanz. Sie ist verhaltnissmàssig sehr lang und 

schmal. 

V. Harnwerkzeuge. 

Die Nieren sind bohnenfórmig lànglich, an ihrer vorderen 

Flache etwas convexer als an ihrer hinteren. Der innere Rand 

ist in der Mitte, da, wo die Nierenpulsadern eintreten, nur 

wenig vertieft. Ihre Lànge betràgt drei Zoll, ihre Breite einen 

und drei Viertel-Zoll. Sie ist durch tiefe Einschnitte in mehrere 

Nierchen *) (Zobz renis s. reniculi) von ungleicher Form und 

Grósse getheilt, deren Zahl verschieden ist. Albers zàhlte bei 

einem Weibchen neun und sechszig, bei einem Máànnchen 

sechs und siebenzig. ^ Cuvier giebt hundert und zwanzig bis 

hundert und vierzig an. Jedes Nierchen besteht aus der Mark- 

und hindensubstanz und endet mit einem ziemlich spitzen 

Warzchen. Die Hautróhren (calices), von denen jedes Warz- 

chen umfasst wird, vereinigen sich in cinen kaum einen Vier- 

*) Daubenton, Taf. 48. Fig. 1. 2. 
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tel-Zoll weiten Stamm, welcher nach der Lànge der Niere ab- 

wàrts làuft, und hinter dem untern Nierenpulsaderast an dem 

innern Rande der Niere hervorkommt, wo er in den engen 

Harnleiter sich fortsetzt. : 

Die engen Nierenpulsadern theilen sich gegen den inne- 

ren Rand der Nieren in zwei Aeste. Die Blutadern sind ver- 

hàltnissmássig sehr gross. Sie laufen zwischen den Furchen 

der Nierchen, und bilden durch viele Anastomosen ein grosses 

Netz auf der Oberflache und im Umfange der Nieren, welches 

sein Blut gegen den inneren Rand in mehrere Venenstaàmme 

ergiesst. | 

Die Harnleiter sind eng und beinahe 7 Zoll lang. Die 

Harnblase ist oval langlich und fast konisch. Ich fand sie 

drei unc einen halben Zoll lang und am untersten weitesten 

Theil einen Zoll breit. Ihre Muskelhaut ist sehr stark und be- 

steht aus Quer- und Làngs-Fasern, von denen jene am hin- 

tern, diese am vordern Theile liegen. Die innere Haut bildet 

viele Runzeln. Die Harngànge, welche die hintere Wand der 

Blase schief durchbohren, óffnen sich in einer Entfernung von 

einem Viertel-Zoll von einander, gleich über dem Blasenhalse. 

Unter diesen Oeffnungen geht noch ein Theil der Haut dieser 

Kanale in den Hàuten der Harnblase fort. Indem nàmlich, um 

diese Oeffnungen zu bilden, nur die vorderen Wande dieser 

Kanale sich enden, oder sich vielmehr spalten, gehen die hin- 

tern. Wànde wie flache Bànder *) in den Blasenhàuten fort. 

Als solche laufen sie convergirend und allmálig verschmalert 

E 

*) Im Menschen ist dieser Fortgang der Harngánge schon von mehreren Anato- 

men bemerkt. Vergl. mein Handbuch der chirurgischen Anatomie. Berlin 

1817. S.130. Anm. 96. 
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zum Blasenhalse hinab, wo sie sich unter einem spitzigen Win- 

kel mit einander vereinigen. Im Durchgange durch die Bla- 

senháute werden diese Kanale von ziemlich starken Muskel- 

Fasern umgeben, welche sich auch mit diesen Dandern bis zum 

Blasenhalse fortsetzen. 

Die Harnróhre ist beim weiblichen Thier 12 Zoll, beim 

mànnlichen 6 bis 7 Zoll lang. Bei jenem óoffnet sie sich auf 
einem rundlichen fast eichelfórmigen Hügel, der an dem obe- 

ren Rand der Scheidenóffnung liegt; bei letzterem am untern 

Theile der Spitze der eichelfórmigen Verlàngerung der Huthe. 

Sie besteht aus einem fibrósen Gewebe und aus der innern 

Haut, welche gefaltet ist. à 
Die Nebennieren sind verhàltnissmàssig nicht gross *), zu- 

sammengedrückt, oval, oder dreiseitig langlich. Ihre Lànge 

betràgt einen bis einen und einen Viertel-Zoll, ihre Breite ei- 

nen halben und ihre Dicke einen Viertel-Zoll. Ihr Parenchym 

lasst sich blátterartig entfalten. | ; 

VL Maáànnliche Geschlechtstheile. 

Die über vier Zoll lange rundliche und ungleich dicke 

Ruthe liegt am Unterleib in der Dauchhaut eingeschlossen. Die 

Muskeln derselben bieten von denen der Fleischfresser keine 

Verschiedenheit dar. Der Zellkórper nimmt einen zwei und 

einen Viertel-Zoll langen, ziemlich starken und an seinem 

Ende etwas aufsetriebenen Knochen auf. Der vordere Theil 

*) Da die Nieren hóchstens 3 Zolllang, 9 Zoll breit und 1 Zoll dick sind, so 

ist das Gróssen-Verháltniss derselben zu den Nieren nicht so überwiegend, als 

Cuvier (Vorlesungen, Bd.4. S. 650.) angiebt. 
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der Ruthe, welcher der Eichel entspricht, ist gegen einen und 

drei Viertel-Zoll lang, vorn abgerundet und etwas dicker. Die- 

Haut, welche sie umgiebt, hàngt langs der ganzen unteren 

Flàche durch ein kurzes Band, das sich vorwárts bis unter die 

Harnróhren-Oeffnung erstreckt, mit derselben zusammen. Da- 

her kann auch nur ein kleiner Theil von der Eichel entblosst . 

werden. | Je mehr überdies diese lHíaut zurückgezogen wird, 

desto dicker und faltiger erscheint der Band des umgestülpten 

Theils, was der Entblóssung der Eichel noch hinderlicher wird. 

Die Hoden, welche, mit Fett umgeben, ausserhalb der 

Bauchhóhle in der Leistengegend *) liegen, sind fast walzen- 

fórmig über einen und einen halben Zoll lang, und fünf Ach- 

tel-Zoll breit Die Saamenkanile sind verhàltnissmássig 'dick 

und liegen in Bündeln parallel neben einander. Die Nebenho- 

den sind betráchtlich gross, und liegen mehr von den Hoden 

abgesondert, mit denen sie durch Baànder zusammenhàngen. 

Die Saamengange (ductus deferentes) sind ohne Erweite- 

rung. Die Saamenblasen fehlen ganz. 

Die Vorsteherdrüse (prostata) ist zwiebelfórmig, doch nicht 

dick. Ihre Mündungen in der Harnróhre sind bedeutend gross. 

*) Schon Schelhammer a.a. O. S. 294. giebt die Lage richtig an: ,Testiculi in 

media pinguedine externo latentes. — Glandulae bubonales, haud longe hinc 

aberant. d illos vero vasa spermatica per veram vaginam ex corpore pro- 

perabant, per quam mox more solito ejaculatorium redibat. Da num hierin 

weder Cuvier, a.a.O. Bd.4. S.402., noch Tiedemann, Zoologie Bd. 1. 

$.548., nach denen die Hoden in der Unterleibshóhle neben den Nieren lie- 

gen, übereinetimmen, so làsst sich vermuthen, in so fern diese Beobachter vol- 

les Vertrauen verdienen, dass die Lage derselben, wie bei andern Thieren, 

verànderlich sey. 
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Der Hahnenkamm (veru montanum.) ist langlich und springt 

stark hervor. Die Cowperschen Drüsen fehlen. 

VII. Weibliche Geschlechtstheile. 

Eine Spalte, welche von einer mit Muskeln versehenen 

Hautwulst umfasst wird, führt zu einem weiten Sack, auf des- 

sen Grunde vorn die runde Oeffnung für die áussere Schaam 

(die hier einen 1 Zoll langen Kanal bildet), und hinter dersel- 

ben der After *), der nur durch eine dünne Scheidewand von 

ihr getrennt ist, liegt. 

Die enge und runde Oeffnung der Scheide ist von einem 

lippenartigen Vorsprunge, welcher ungleich gefaltet ist, umge- 

ben. Vor derselben óffnet sich die Harnróhre auf einem dik- 

ken fast eichelartigen Hügel. An der vorderen mit dem Schaam- 

bogen verbundenen Wand der Schaam bildet die Haut eine 

lange sackfórmige Hóhle, in welcher die weibliche Ruthe liept. 

Diese besteht aus zwei durch eine feste Haut vereinigten Zell- 

kórpern ohne Knochen. Sie ist hinten walzenfórmig, vorn 

breit gedrückt und schmàler. Mit ihrer breiten, fast zungen- 

fórmigen Spitze ragt sie aus diesem Sacke, der sie wie eine 

Vorhaut umgiebt, und sich mit ihr nur am hintern Theile be- 

festigt, hervor. Sie erstreckt sich von dem Harnróhrenhügel bis 

zum Eingange der ausseren Schaam und misst beinahe 1 Zoll. 

*) Schon Albin (Znnotationum cad. libr. III. c. XP. p.69.) beschreibt diese 

Theile sehr gut: ,,Inter pedes, sub cauda brevi et crassa pudendi muliebris si- 

militudo, rima, labiis, positu; anus nullus, | Pudendum illud communis vagi- 

nae anique porta. JDiductis labiis, mox cernebatur vaginae? introitus et anus, 

non nisi tenui veluti dissepimento separata.  Vergl. daselbst Taf. V]. 
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Die zwei Zoll lange Scheide ist von vorn nach hinten et- 

was zusammengedrückt, und bei einigen Arten in der Mitte 

etwas weiter. Sie besteht aus ihrer eigenthümlichen Haut und 

der inneren Schleimhaut, welche am Eingange Langsfalten, 

mehr gegen den Muttermund aber Querfalten, bildet. 

Zur Mutter führt eine kleine runde Oeffnung, welche sich 

in der Mitte eines, um einige Linien in die Scheide vorsprin- 

genden, rundlichen und barten Hügels befindet. Die Mutter ist 

ein enger zwei Zoll langer Kanal, der mit vielen starken Langs- 

falten versehen ist. Anfangs bis auf eine Strecke von einem 

Zoll ist ihre Hohle einfach, zerfallt aber dann durch eine dünne 

Scheidewand in zwei enge Kanàle, welche zu den zwei und 

einen halben Zoll langen Hórnern führen. Diese gehen unter 

einem fast rechten Winkel vom Grunde der Mutter ab und 

verlaufen fast gerade. In ihrem Gewebe kommen sie mit dem 

der Mutter überein und sind auch innen gefaltet. Sie werden 

durch die breiten Hautbander (LL. Jata) und durch die rund- 

lichen Fleischbànder *), welche bis zum Zwerchmuskel hinauf- 

steigen, befestigt. 

Die Eyerstócke sind oval und flachgedrückt "*), drei Vier- 

tel-Zoll lang und einen halben Zoll breit. Sie werden von 

einem aus den Dlàttern des breiten Mutterbandes gebildeten 

Sacke eingeschlossen, welcher sie eben so umgiebt, wie die 

tunica vaginalis den Tesükel, und auch eben so über die 

eigenthümliche Haut des Parenchyms der Eyerstócke, wie diese 

*) Vergl. Reimann GSpicilegia observatt. anatom. de hyaena.  4uct. Rudolplu. 

Berolini 1811. Fig.1. z. 

**) In dem Foetus finde ich die Eyerstócke rund und noch ein mal so gross als 

in den Erwachsenen, auch ist die Clitoris dicker. 
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über die elbugineam sich fortsetzt. ^ Aufgeblasen, betragt die 

Lànge dieses Sacks über zwei Zoll, die Breite einen Zoll. Bis 

auf eine kleine Oeffnung, die sich am untern innern Theil be- 

findet, wo er mit den Hórnern zusammenhaàngt, ist er überall 

verschlossen. Auch scheint selbst diese Oeffnung durch einen 

kleinen klappenartigen Hauptlappen verschliessbar zu seyn. Àn 

dem inneren Rande der Eyerstócke, der stark eingeschnitten 

ist, kommen die Wande des Sacks von beiden Seiten zusam- 

men, und gehen gefaltet in den Einschnitt dieses Bandes ein. 

Durch diese Hautverdoppelung, welche zur Befesügung der 

Eyerstócke dient, werden auch die Gefasse zum Parenchym 

derselben hingeleitet. In dem Parenchym der Eyerstócke lasst 

sich deutlich eine gelbliche pulpóse und eine weisse festere 

Substanz unterscheiden. Letztere ist als Fortsetzung der in den 

Einschnitt eindringenden Hàute nicht zu verkennen. Sie bil- 

det die Scheidewand für die weichere Masse und dient zu- 

gleich als Stütze für die Gefasse. Sie erscheint in der Mitte 

unregelmássig geordnet, gegen die Aussenflache aber in gerade 

divergirende Linien auslaufend. 

Die Trompeten gehen von der Spitze der Mutterhórner ab, 

steigen an der vorderen Wand des Sackes hinauf, krümmen 

sich hierauf, und gehen: vom obern blinden Ende desselben an 

den innern hand der Eierstócke wieder hinab und óffnen sich 

in der Hóhle des Sacks über dem Loche desselben mit einer 

halbmondfórmigen Spalte. Von dieser Mündung setzen sich zu 

dem Einschnitte der Eyerstócke Hautfalten fort, in denen ich 

bei einem kleinen Seehunde wahre kalkartige Concremente 

fand, woraus es mir wahrscheinlich wird, dass in diesen vasa 

efferentia des Eyerstocks fortlaufen, wenn gleich der Ver- 

such, durch Einblasen von Luft oder durch Anfüllung mit 

Vol. XV. P.II. LY 
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Quecksilber selbige deutlicher darzustelen , nicht gelingen 

wollte. 

VIII. Fortpflanzung. 

Von zweien nicht alten Seehundweibchen, welche ich 

zu Ende Januars zergliederte, enthielt jedes nur ein, doch ziem- 

lich ausgebildetes, Junge, dessen Haut überall schon mit langen 

weissen und weichen fast seidenartigen Haaren bedeckt war. 

Auch bei allen den tràchtigen Thieren, die von den Fischern 

geóffnet wurden, fand sich nur ein Junges. Es ist daher hóchst 

wahrscheinlich, dass diese Thiere gewóhnlich nur ein Junges 

werfen, und nur in seltenern Fallen mit zwei Jungen, wie 

Parrey angiebt, trachtig sind; indessen glaube ich nicht, dass 

das Alter der Mutter auf die Zahl der Jungen, wie Thiene- 

mann meint, von Einfluss ist. 

Nach Parrey ist die Wurfzeit im Màrz, nach andern frü- 

her. Da die Embryonen, die wir im Januar untersuchten, ih- 

rer vollkKommnen Ausbildung schon sehr nahe waren, und wir 

bei einem Jungen, welches wir in der Mitte des Marzes er- 

hielten, die Nabelgefásse noch weit geóffnet fanden, so glaube 

ich, dass die Wurfzeit bestimmter zu Anfange des Marz-Monats 

anzunehmen sey. 

Die Haute des Eyes sind von eben der Beschaffenheit, wie 

in den übrigen Saugethieren. — Auch hier findet sich zwischen 

dem Chorion und Amnion die Allantois, welche als eine sehr 

grosse fast dreieckige Blase mit stumpfen Hornern erscheint. 

Der Mutterkuchen umgiebt, wie bei mehrern andern Saàugethie- 

ren, z. B. den Hunden, Katzen u.s. w., die Eyhàute gurtfórmig. 

Die grosse Nabelvene theilt sich in geringer Entfernung von 



zur «4natomie der Seehunde. 347 

dem Nabelringe in zwei gróssere Aeste, und aus diesen entste- | 

hen gegen den Mutterkuchen viele dichotomische Zweige. Die 

beiden Nabelarterien sind verhàltnissmassig sehr klein und zer- 

ásteln sich auch weniger als die Vene. 

Erklarung der Figuren. 

Taf. LXXV. Fig. 1. Das Herz, dessen Vorkammer geóffnet ist. 

4. Die untere Hohlvene. JB, Die obere Hohlvene. 

C Das Herzohr. (a. Fovea ovalis. b. Falvula 

Eustachii. | c. Die grosse Fleischwulst (tuber- 

culum .Loweri) d. Die kleine Fleischwulst, 

€&. Oeffnungen der kleinen Kranzvene. f. Der 

muskulóse, g. der háutige Theil der Hohlvene. 

Fig. 2. Die Leber, von der hintern Fláche. 

4. Der rechte Lappen. P. Der mittlere Lappen, 

welcher in drei Láppchen 1. 2. 3. zerfállt. C.Der 

linke gróüssere, JD. der linke kleinere Lappen. 

E. Der 'grosse Venensack. a. Die vena cava in- 

ferior. bb, Die weiten Leber-Blutadern, c. 7e- 

na portarum. d. Pena umbilicalis. e. Die Gal- 

lenblase. 

Taf. LXXVI. Fig. 3. Die grosse Gekrósdrüse, mit einem Theile des Mes- 

senteriums und des engen Darms. 

.4. Die Drüse. JB. Das Mesenterium mit der Puls- 

ader a, den Blutadern b, und den zuführen- 

den Milchgefássen cc (vasa lactea afferentia). 

C. Ein Theil des engen Darms. 

Taf. LXXVII. Fig. 4. Die grosse Gekrósdrüse von der hintern Seite mit 

der Wirbelsáule und dem Milchbrustgange. 

A. Lendenwirbel. JB. Brustwirbel, (C. Die Drüse. 

a. Hilus derselben. b. Der grosse Ausführungs- 
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gang. c. Ductus thoracicus. d ena subcla- 

via. €. orta 

Taf.LXXVIÉ. Fig. 5. Die weiblichen Geschlechtstheile, von hinten 

geóffnet. 

.-4. Der Schaamkanal.  &. Die weibliche Ruthe. 

b. Die háàutige Scheide der Ruthe. P. Die 

Harnblase. C. Die Scheide. a. Der Hügel mit 

der Oeffnung der Harnróhre e. D. Die Mutter. 

f. Muttermund. E. Eyerstock.  g. Der weite 

umhüllende Sack der Eyerstócke, welcher auf 

der linken Seite geóffnet ist. /. Oeffnung, wel- 

che zu diesem Sacke führt. FE. Tuba. &G. Das 

Fleischband. 
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Naturam genitricem ubique terrarum ab imo inchoare et 

ad superiora per gradus suos progredi constat. Cuius quidem 

rei singulare quoddam exemplum, in vastis desertis, a mari Ca- 

Spico in orientem excurrentibus, a me observatum, paucis ex- 

ponam. 

Tesqua Kirgisiensium, procul dubio maximam partem recen- 

tioribus orbis nostri temporibus genita, utpote quae lapidum 

formatione etiamnum perdurante iuventutem probent, Liche- 

num iamiam generationem moliuntur et prima laetioris in re- 

gnum vegetabilium progressus ex iis struunt fundamenta. 

Etenim, ubicunque solum non e puro sabulo, ventorum 

ludibrio, constet, sed luti aliquid salsi admixtum contineat, 

ibi superficies quoque Lichenibus ommnis generis contecta est, 

quorum interitu humus recens, ad perfectiores plantas apta, pro- 

ducitur. 

Alienas autem gigni formas, ubi solum et coelum tantopere 

a statu communi abscedunt, nemo mirabitur. Cuius equidem 

sententiae exempla magis, quam argumenta hodie tres singula- 

res Lichenum species prolaturus sum. 
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1. ? Lecanora fruticulosa. 

L. thallo fruticuloso, e communi centro radiante in- glo- 

bum liberum contexto cartilagineo, ramulis obtusis apice um- 

bilicatis, scutellis ... 

Thallus e centro communi undiquaque vergens, crassitie 

fili emporetici tenuis, rigidus, teres aut inferiora versus sub- 

compressus, per intervalla noduloso-tumens, a basi seu centro 

ramosissimus, irregulariter dichotomus ramulisque circa peri- 

pheriam multiplicatis divergentibusque in glebulam irregularem 

diametri lineae 1—2, ad dimidii pollicis vel etiam maiorem 

crassitiem increscentem, subglobosam ovatamve, undique libe- 

ram contextus. Ramuli extremi in glebulae peripheria papilla- 

rum forma prominent, breves, alii obtusi umbilico simplici, alii 

subcapitati, quippe qui e pluribus ramulis intime connatis con- 

stent, subcapitati, totidemque quot ramulorum monstrent ger- 

mina foveolis impressi. Color thalli inferne, a centro glebulae 

fere ad ambitum usque pallide ochraceus, in peripheria, quan- 

tum luci patebat aditus, griseo-olivaceus; sed apices ramulorum 

omnes circa foveolam albent. ^ Substantia rigidula est, e strato 

exteriori duro cartilagineo pallido, quod alterum insequitur gra- 

nulosum coloratumque, centroque medullari laxo floccoso can- 

dido contexta. ^ Apothecia nostris quidem omnibus exemplis 

desunt, vix tamen huius generis esse plantam dubitabit, qui 

arctissimo eam vinculo coniunctam esse cum sequente, deter- 

minata ea quidem huius generis specie, consideraverit. *) 

*) Vide excursum, ad calcem huius observationis additum. 
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Crescit in tesquis, à montibus Mugosaricis occidentem 

versus usque ad Emba fluvium et ulterius procurrentibus; tum 

orientem versus usque ad prima deserta arenosa invenitur. In 

iugis colium montanorum, Musbiltau dictis, e lapide arena- 

ceo subtiliter granulato constantium, inter lapides separatos cre- 

bro adest; in caeteris locis autem passim occurrit, et interdum 

totius diei itinere pauca tantum exempla offendes. 

Maximam opefam dedi, ut exempla invenirem, corporibus 

aliquibus adnata; sed frustra laborem impendi. ^ Complura 

vidi magnitudine grani arenae, sed semper libera ea et absque 

ullo cum alio quopiam corpore nexu. Igitur nunc Lichenem 

circum arenulam forsan a primo initio germinare eamque in- 

cludere suspicabar; neque haec opinio investigatione minimo- 

rum exemplorum, quae cuncta nullum eiusmodi arenulae vesti- 

eium ostendebant, confirmabatur, unde animus inclinatur, ut 

primum huius Lichenis germen iam ab origine in omnes par- 

tes se extendere et nutritionem suam non nisi ex aere ambiente 

haurire, mihi persuadeam. 

Ramuli in minimis dicti Lichenis exemplis eiusdem fere 

sunt crassitudinis, qua gaudent adultiora; namque in iuvenili 

statu papillarum specie exiguarum rami prodeunt, quae papillae 

denique in longitudinem quidem extenduntur, neque vero in 

crassitudinem crescunt. 

Ezrplicatio figurarum. Tab.LXXVIII. Fig. 4. 

4, b. Planta naturali magnitudine, densius una, altera laxius con- 

texta. c. Pars thalli aucta. d. Rami extrema pars cum ra- 

mulis aliquot, in longitudinem superne dissecta, ut interior 

structura in conspectum veniat, magnitudine magis aucta. 

£ [A Segmentum transversale trunci et ramuli, sub miücrosco- 

Vol. XV. P.II. 45 



854 E. EvERSMANN, 

pio composito visum, strata diversa exhibens.  g. Strati granu- 

losi congeries, seorsim exhibita. 

2. Lecanora affinis. 

L. thallo subgloboso libero profunde radiato-lobato lobis 

contiguis, in ambitu tuberculato, tuberculis truncatis gyrato- 

porosis, scutellis conferüis irregularibus concavis fusco-nigris 

subpruinosis, margine accessorio erecto flexuoso. 

Variat colore: 
a. albo- cinerascente, 

f. cinereo - virescente, 

y. ferrugineo. | 

Glebulae 1—1 pollicis diametro, subglobosae, ovatae, an- 

gulatae, tumidae vel depressae, illis praecedentis speciei omni 

numero similes, a solo liberae. . Harum structuram facili nego- 

tlo intelliges, si praecedentem speciem ramorum confluxu et 

aucta mole quasi solidescere cogites. | Coéunt trunci plures in 

unum, coacervantur rami, et omnis iam globus ex aliquot vel- 

uti lobis seu laciniis, pressione difformibus rimisque angustis 

discretis constat, qui ex eodem centro, ubi confluunt omnes, 

quaqua versus progrediuntur et simili modo in plures minores- 

que ramulos seu truncos divisi, denique ad peripheriam ramu- 

lis papilliformibus obtusis umbilicatis toti obteguntur.  hamuli 

hi papilliformes, obtusi vel truncati, umbilicati vel pluribus fo- 

veolis impressi, ubi magis amplificantur, vel plures in unum 

coniunguntur, apice rimis, e foveolis limites suos rumpentibus 

exortis, arcualis aut gyrosis, quasi dehiscunt, et prima apo- 

theciorum, saepe abortientium, indicia praebent. Exempla fru- 

ctifera plerumque sterilibus minora sunt magisque adhuc con- 
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flatis ramulis laeviorem superficiem ostendunt.  Scutellis haec 

teguntur, absque dubio e ramulorum seu papillarum vertice ex- 

plicato singulis pluribusve emergentibus, concavis, raro orbicu- 

latis, plerisque autem compressis, ovalibus oblongisve, vel sub- 

trigonis aut diverso modo angulatis. Margo accessorius, thalli 

colore, erectus, obtusus, integer; stratum proligerum primo quasi 

velatum canescens; ubi purum prodit, nigri coloris.  Textura 

thalli interna floccosa, candida, strato subcorticali colorato cor- 

ticeque denique subcartilagineo cincta.  Asci strati proligeri an- 

gustissimi, sporulis, ad superficiem nigro infectis, referti. 

In collium montanorum, e marga cumulatorum et lacum 

Araliensem septentrionem versus cingentium convallibus talis 

huius lichenis copia dispersa est, ut pluribus locis ad palmae 

altitudinem terrae superficiem silicum ad instar proiectorum 

obruat. Ex eo autem, quod in collibus etiam hinc inde oc- 

currit, fas est coniicere, hanc speciem in montibus primitus 

natam, ventorum impetu imbribusque inde devolvi et hoc modo 

in vallibus accumulari. *) 

Explicatio figurarum. Tab.LXXPFIII. Fis. B. 

a. Planta sterilis; b. eadem cum scutellis, magnitudine naturali. 

c. Pars plantae scutelligerae, lente aucta. d. Glebula dissecta, 

magnitudine aucta. e. Scutellum ad verticem dissectum et ma- 

gnitudine valde aucta exhibitum, quo lamina discoidea granu- 

losa in ascos efflorescens et massae chlorophyllinae, in ambitu 

collocatae, appareant. 

*) Vidi exempla varietatis y., a Blumio prope Astracan inventa et a Góp- 

pertio, collega suavissimo, cui cl. Treviranus ea olim largitus est, mihi 

tradita. C. G. Nees ab Esenbeck. 
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84. Lecanora esculenta Spr. 

L. thallo glebuloso libero irregulari in ambitu lobato pli- 

cato corrugato verrucoso, scutellis sparsis prominulis concavis 

nigris, in iuventute subpruinosis, margine thallode inflexo. 

Lecanora esculenta: crusta verrucosa crassa coriacea alba, verrucis tu- 

berculosis rugosis cinerascentibus, scutellis immersis concavis atris, 

Spr. Syst. Veg. IV. 1. p. 295. n. 184.- 

Urceólaria esculenta: crusta tartarea crassa rugoso- verrucosa cinera- 

scente; apotheciis verruciformibus disco urceolato, ^ Ach. Lichenogr. 

univ. p. 343, Syn, meth. Lich. p. 145. n. 90. 

Arthonia ? esculenta: Ach, in Schrad. N. Journ. für die Bot. I. 8. 

pag. 22. 

Peltidea ? esculenta: thallo coriaceo albo extus rugoso cinerascente; 

peltis? prominulis immersis excavatis. Ach. Meth. Lich. II. p. 291. 

Lichen esculentus: Corpuscula libera, oblonga, e crusta convo- 

luta, crassa, coriacea, alba, farcta, extus rugosa et tuberculosa, gry- 

sea vel cinerascente.  Peltae rariores, immersae, excavatae, verrucula- 

rum instar prominulae. Pall. It. IIT. p. 760. n. 138. tab. J. i. fig. 4. 

Ach. Prodr. Lich. p. 166., 

In aridissimis calcareis gypseisque montibus deserti Ta- 

tarici inter lapides crebro occurrit, vix a lapillis discernen- 

dus, nisi a gnaro. (Pallas l.c.) — In desertis Kirgisicis, 

Jaik fluvii parti australi finitimis, ubi magna huius Liche- 

nis copia ad radices collium gypseorum, lacus salsos cingen- 

üum, accumulata est. (Eversmann. Ledebour ?)). In im- 

*) Vide infra pag. 361. 
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perio Persico, ubi de coelo cecidisse ferebatur (Parrot, 

Thénard.) *) 

— Nomen, apud incolas, Semljenozi Chleb. (Pallas.) 

Glebulae, magnitudine et circumscriptione praecedentium, 

sed superficie magis inaequali et quasi gyrosa rugosa hinc inde 

excavata angulataque, intus centrum versus maximam partem 

solidae, nec nisi ad 2 circiter ab extremo ambitu gyris lobis- 

que valde inaequalibus divisae. Superficies.verrucosa, verrucis 

saepe compressis rugosis et velut in lobos sibi incumbentes 

ambituque suo rima albicante saepe dehiscentes abeuntibus, 

quorum omnium concursu superficies quam maxime rudis et 

difformis efficitur, at patet semper tamen origo e germine, a 

centro communi in orbem sphaerae evoluto, mox autem rami- 

ficationum praecoci nexu, vel potius interitu, ad corpus intrin- 

secus solidum, in ambitu misere frondescens coagulatum. Pars 

maxima massae e tela fibrosa candidissima constat, quam stra- 

tum continuum telae coloratae viridis ambit, cortice cartilagi- 

neo per se quidem albo, sed a strato illo emicante cinereo 

quodam halitu infecto extrinsecus denique obtectum.  Scutella 

magis sparsa, quam in praecedente, et in paucis tantummodo 

inter innumera exempla obvia, prominula, convexa et fere 

hemisphaerica, extus strato corticali tecta, vertice circumscri- 

puone orbiculari dehiscentia. Discus concavus, niger, structu- 

*) Cl. Parrot ex itinere suo eiusdem (nisi forte praecedentis?) speciei exempla 

' retulit, quae, ineunte anno 1898 pluribus Persiae locis imbribus e coelo de- 

lata, terram 5—6 pollicum altitudine obruisse et ab incolis ceu manna quod- 

dam coeleste in panem conversa gregibusque depasta esse dicebantur. Confer, 

Schweigg. Journ. für Chem. u. Phys. 1830. III. 4. p.393. | Fror. Notizen, 

Sept. a. 1828. p. 55.  Góppert über Getreide- u. Schwefelregen, p. 99. 
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rae ommino apotheciorum praecedentis, sed margine thallode 

magis inflexo, (nescio, an in omnibus, omnique aetate,) obum- 

bratus.  Textura interna scutellorum nihil alieni a praecedentis 

speciei fructificauonibus ostendebat. 

Adnot. Diagnosis, a cl. Pallasio in ltineris sui appen- 

dice data, optime cum hac specie consentit. 1Ín ipsa autem 

Itineris descriptione, ubi Lichenis loco supra citato a se obser- 

vati mentionem fecit, eandem speciem cum aliis, crebro in ter- 

rae superficie crescentibus thalloque crustaceo casu denique 

disrupto hinc inde a loco natali ventis imbribusque devehen- 

dis, permiscuisse videtur; quae causa fuit, ut recentiores au- 

ctores, cum de hoc lichene sermo esset, illius verba: ,,corpu- 

scula libera*, obscura ea sane, nisi gnaro, sed verissima, silentio 

transirent et hae sua ipsorum culpa rem e certissimis signis 

suo tempore facile recognoscendam, hominum memoriae non 

solum subtraherent, sed etiam Pallasii, viri prudentissimi om- 

nique experientia eruditi versatissimique de eadem narrationem, 

tanquam perversam omnique fere sensu expertem, explodere 

viderentur. 

Explicatio figurarum. Tab. LXXFIII. Fig. C. 

a, b. Glebulae steriles naturali magnitudine. ^c. Eiusmodi planta, 

dissecta et modica lente aucta. d. Glebula scutelligera magni- 

tudine naturali. c. Pars eius, lente aucta. f. Scutellum, ad 

verticem dissectum et vitris fortioribus auctum. 
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Ueber die Flechten, welche unser Freund und 

College, Herr Prof. Eversmann, in den Kirgisi- 

schen Steppen gesammelt hat, 

von 

Dr. Th. Fr. L. Nees von Esenbeck, 
M. d. A. d. N. 

Wenn wir zunàchst den Thallus betrachten, so fàllt uns 

der gànzliche Mangel eines Anhaftungspunkts auf; die Flechten 

liegen frei, sind ringsum gleichfórmig gebildet, daher auch 

nicht flach, sondern mehr oder minder nach der Kugelform 

strebend. Um diese auffallende Erscheinung zu erklaren, kónnte 

man annehmen, dass diese Flechten vielleicht in ihrer Jugend 

durch Wind oder Wetter von ihrer Unterlage gelóst und ent- 

fernt worden seyen, und nachher bei der ringsum gleichfórmig 

einwirkenden Atmosphare neu zu vegetiren begonnen hátten. 

Dagegen aber streitet die von dem Herrn Verfasser so sorgfal- 

tig an ganz jungen Pflanzen angestellte Beobachtung, und wir 

.haben daher hier vielmehr das seltne, ja einzige Beispiel einer 

sich sphàrisch und allseitig entwickelnden, von jeder Verbin- 

dung mit der Erde gelósten und, wie dieses denn im Gebiete 

der Flechten niemanden befremden darf, blos von der Atmo- 

sphàre genahrten Vegetation. 

Die Frage: zu welcher der bekannten Flechtengattungen 

diese in ihrer Entwickelungsweise so seltsam erscheinenden 

Gebilde gehóren, ist nicht ganz leicht zu beantworten. Da aber 

bei der Gattung Urceolaria nach Eschweiler ein perithe- 

cium laterale und inferum vorhanden ist, so kónnen wir der 
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Frucht nach die beiden ganz nahe verwandten Arten, welche 

wir mit Fructification besitzen, nicht zu dieser Gattung rech- 

nen. Die Frucht derselben ist nàmlich wie bei Lecanora oder 

DBiatora, (die uns kaum verschieden scheinen,) doch durch 

die Einsenkung in den Thallus abweichend. Wollte man 

hierauf einen besondern Werth legen und zugleich den freien 

Thallus mehr berücksichtigen, so kónnte man aus ihnen eine 

eigne Gattung bilden, die wegen dieser Eigenschaft als ,,N'rey- 

Thallus oder Kugelthallus** bezeichnet werden müsste. *) 

Wenn wir aber vorziehen, sie bei der Gattung Lecanora zu 

lassen, so muss man in dieser eine besondere Abtheilung bilden. 

Zu bemerken ist noch die mehr trocken-schwammige oder 

fast lederartige Structur des Thallus, die von dem àcht krusten- 

arügen der Lecanora tartarea sehr abweicht. Auch ist die 

chemische Constitution dieses Thallus verschieden; er nimmt, 

mit Àmmonium behandelt, keine rothe Farbe an, wie dies bei 

dem krustenartigen Thallus der Lecanora tartarea, und wahr- 

scheinlich aller ahnlichen Flechten, der Fall ist. **) 

*) Man kónnte für die hier angedeutete Gattung folgenden Gattungs - Charakter 

entwerfen: Sphaerothallia. 

(Tribus naturalis: Parmeliaceae Eschw.) Thallus undique liber, € cen- 

iro quaquaversum evolutus, siccus, spongioso-coriaceus, Apothecia scutelli- 

formia, immersa, thallo marginata: perithecium nullum; lamina pro- 

ligera pruinosa; asci tenuissimi. 

**) S. Nees v, Esenbeck, chem. Unters. der Lacmusflechten in Brandes Arch, XVI. 

— Zur Vergleichung fügen wir hier dasjenige bei, was Herrn Góbel's che- 

mische Analyse der Lecanora esculenta gelehrt hat, wobei auch die náheren 

Angaben über den Standort und das Vorkommen dieser merkwürdigen Flech- 

te, welche wir Herrn Professor Ledebour verdanken und die Herr Góbel 

a.a. O. mitgetheilt hat, ihre Stelle finden mógen. 

Schweiggers Journal für Chem. u. Phys. 1830. Bd.3. Hft.4. S.393: Ver- 

mischte chemische Untersuchungen von Fr. Góbel in Dorpat. 
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Bei Lecanora esculenta ist der faltig-runzliche Thallus 
mit etwas gefurchten, aufrechten Falten charakteristisch; an 

einem Exemplare sahen wir zerstreute zahlreiche kleine Apo- 

thecien, die im Hervorbrechen begriffen sind. 

Bei Lecanora affinis Eversm. ist der Thallus mehr warzig 

und rissig-runzlich, auch mehr schmutzig-weiss oder ganz in's 

BRauchgraue und Rostfarbe ziehend. — Wir sahen nur tief ein- 

gesenkte Apothecien, ebenfalls blaulich bereift. ^ Beide Arten 

scheinen fast in einander überzugehen. 

1. Chemische Untersuchungen einer in Persien herabgeregneten Substanz, der 

Parmelia esculenta. 

»Herr Collegienrath Parrot übergab mir diese Flechten zur Untersuchung, 

mit der Bemerkung: ,,Er habe hier eine Substanz von seiner Reise zum Ara- 

rat mitgebracht, welche zu Anfange des Jahres 1828 in einigen Districten Per- 

siens 5—6 Zoll hoch herabgeregnet und von den dortigen Einwohnern geges- 

sen worden sey; sie scheine ihm organischen Ursprungs zu seyn. 

»Die Resultate der chemischen Untersuchung gaben mir die Ueberzeu- 

gung, dass ich entweder eine I'.lechte, oder sonst ein krankhaftes unvollkom- 

menes Pílanzengebilde untersucht hatte, welches vielleicht durch elektrische 

Winde seinem Standorte entführt und an entfernten Orten wieder abgesetzt war, 

so wie Parrot berichtete, sie sey herabgeregnet. Um nun darüber mehr Auf- 

schluss zu erhalten, legte ich sie dem Hrn. Prof. Ledebour vor. Dieser er- 

kannte sie für Parmelia esculenta u. sagte mir zugleich, dass er diese Flechte 

auch auf seinen Reisen in der Kirgisen-Steppe, und überhaupt im mittleren 

Asien háufig auf einem todten lehmigen Boden u. auf nackten Felsenriffen an- 

getroffen habe, und dass sie oft plótzlich nach starken Regengüssen heraus- 

schiesse, so dass er auch der Meinung sey, die in Persien gefundene sey nicht 

herabgeregnet, sondern vielmehr in einer Nacht, nach starkem Regen,  plótz- 

lich der Erde entwachsen.* 

»Mag sie nun auf die eine oder andere Weise in Persien plótzlich sichtbar 

geworden seyn, so bleibt sie immer wegen ihres grossen Gehaltes an oxal- 

saurem Kalke und wegen Abwesenheit aller übrigen, sonst in den Gewách- 

sen vorkommenden, salzigen u. erdigen Bestandtheile merkwürdig und dürfte, 

da sie nach Ledebour's Angaben hàiufig in den oben genannten Gegenden 

Fol. XV. P.Il. 46 
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Die dritte Art ist durch die bei'm Zerbrechen kennüich 
werdende Structur der zweiten so mit der ersten verbunden, 

dass man nicht nur die Beziehung derselben auf eine und die- 
selbe Gattung, des Isidien-artigen Dau's ungeachtet, sehr wahr- 

scheinlich findet, sondern geneigt ist, noch einen Schritt wei-. 

ter zu gehen und die Frage aufzustellen: ob wir nicht hier nur 

drei verschiedene Entwickelungs- und Ausbildungsstufen der 

einen Lecanora esculenta vor Àu en haben, wie dieses unser 

College, Herr Eversmann, in seiner Abhandlüng zur Genüge 

angedeutet, wenn auch nicht ausgesprochen hat. Es würde 

sich, dieser Ansicht gemàss, die L,ecanora fruticulosa als die 

jugendliche, mehr sprossende als fructificirende, vielleicht mie 

zur Scutellenbildung gelangende Flechte darstellen, von welcher 

Lecanora affinis und esculenta nur zwei Entwickelungsrich- 

tungen bezeichneten: jene namlich die, bei welcher die zweig- 

artige Bildung sich noch deutlich genug behauptet, die letztere 

aber diejenige, welche zur unebenen, warzigen und lappigen 

Gestalt der gemeinen Flechtenrinden herabzusinken beginnt. 

gefunden wird, ein wohlfeiles Mittel zur Gewinnung der Oxalsáure und der 

exalsauren Salze abgeben,'* : Ec 

Ebendas. S. 399: ,,Die Parmelia esculenta enthàlt, in 100 Theilen: 

1,75 in Aether auflósliches grünlich-gelbes, Chlorophyll enthaltendes Weich- 

harz, von kratzendem Geschmack; 

1,75 in Alkohol lósliches, geruch- u. geschmackloses Weichharz, und 

1;00 einer in Weingeist u. Wasser lóslichen bitterlich schmeckenden Substanz. 

2,50 Inulin. 

23,00 Gallerte. 

3,95 Flechtenhàute. 

65,91 oxalsauren Kalk. 
-— 

99,16. 
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Die beiden Mittheilangen, welche ich unter dieser Auf- 

schrift vorlege, sind nicht bloss durch den Herrn Geheimen- 

Rath von Góthe veranlasst, sondern zum Theil durch densel- 

ben so weit gefórdert, dass ich sie nicht anders als mit seinen 

eignen Worten wieder geben kann. 

Die erste betrifft eine durch ihren Entwickelungsgang 

 merkwürdige Pflanze, welche seitdem von dem Herrn Grafen 

von Sternberg in einer ihr gewidmeten Abhandlung ausführ- 

lich behandelt und durch eine vorlaufige Nachricht im zweiten 

Theil des siebenten Bandes von J. A. u. J. H. Schultes Aus- 

gabe des Systema V'egetabilium bekannt gemacht worden ist. 

Ich habe für die wórtliche Aufnahme der hierher gehórigen 

Brief-Stelle keine andere Autorisation als die, welche sie selbst 

mir durch ihren Werth und ihre wissenschaftliche Wichtig- 

keit ertheilt. 

Die zweite kleine Abhandlung war durch eine Folge 

von Betrachtungen, zu welchen theils eine Stelle in Góthe's 

Heften ,zur Morphologie*, theils spatere, den Gegenstand 

weiter fórdernde Beobachtungen und  vorgelegte Exemplare 

die Veranlassung gegeben hatten, entstanden, und für ein 
neues Heft: zur Morphologie, bestimmt. ^ Da die Fortsetzung 

dieser Sammlung vnter den vielseitigen Beschaftigungen, wel- 

che die neueste Ausgabe von Gothe's Werken herbeiführte, 
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ausgesetzt wurde, so gelangte das Manuscript, nebst den 

dazu gehórenden Zeichnungen, an mich zurück. Die Worte, 

die diese Zurücksendung begleiteten, dienen diesem Theile des 

gegenwártigen Aufsatzes zur Beglaubigung, indem sie mir die 

Bekanntmachung der darin enthaltenen Beobachtungen auf- | 

erlegen: : 

Die schon làngst bei mir liegenden Aufsatze über die 

Fliegenverstaubung und deren Folgen im Trocknen und Feuch- 

ten sende anbey zurück. An ein morphologisches Heft darf 

ich nicht denken.  Wollten Sie jedoch diese Bemerkungen in 

den Akten zu Tage fordern, würden Sie mich und gewiss jed | 

den Naturfreund erfreuen. 

Weimar, den 2. April 1828. | 
Góothe.** 

Hiermit scheint das Folgende zur Genüge bevorwortet. 

l Znthericum Sternbergianum Schult. 

Weimar, den 2. April 1828. 

Ob ich gleich gegen die liebe Natur, am wenigsten gegen 

die verführerische Botanik meine Blicke wenden darf, so hab' 

ich doch immer einige Reprásentanten der Pflanzenwelt neben 

mir, und das ist denn diesmal ein Pflànzchen, von dem ich 

das Nàhere zu erfahren wünschte. Einige Blüthenkelche lie- 

gen abgetrocknet zwischen den Papieren des Pakets. Der Blat- 

terbüschel, woraus der Blüthenstengel hervortreten soll, ver- 

laugnet die Lilienart nicht, und unsere Gartenfreunde sind 

zwischen Znthericum, Liliago und Herreria zweifelhaft. Mir 
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ist sie hóchst interessant wegen ihrer unglaublichen Prolifici- 

iàt, die das ganze Leben einer Pflanze vor unsern Augen vor-. 

gehn làsst. Sie treibt einen fadenartigen herabhángenden Blü- 

thenstengel, an welchem die sechsblatterigen Blümchen erst sel- 

iener dann gedrangter hervorkommen, bis sie sich endlich 

quirlartig entwickeln und ganz abschliesslich einen Blatterbu- 

schel treiben. 

An diesem haben die Blatt- Enden etwas fettes zwiebelar- 

üges, und indessen die Blatter selbst wieder aufwárts streben, 

zeigen sich unten kleine Warzchen, die an Licht und Luft zu 

vertrocknen scheinen, unter günstigen Umstanden einer feuch- 

ten. Umgebung jedoch sich zu Luftwurzeln entwickeln, in der 

Stárke eines schwachen Federkiels über einen Zoll lang, wor- 

auf denn die schwebende Pflanze abermals einen F'adenstengel 

ireibt und so immer weiter fort. Es kommen also gewisser- 

massen Lüftstolonen zur Erscheinung, deren verbindende Fa- 

den jedoch blühen und, wo sie zu Hause sind, gewiss Frucht 

iragen. 

Bringt man einen solchen Blatterbüschel mit seinen Luft- 

wurzeln in die Erde, so zeigt sich ein sonderbares Ereigniss; 

diese Luftwurzeln streben wieder aus dem Boden nach Luft 

und Licht, schwellen auch wohl stárker an, begeben sich aber 

mit ihren Enden wieder in die Erde, verdünnen sich und wer- 

den zu den allerfeinsten sich verzweigenden Faden. 

Wie sehr mich nun die Vergleichung gemeldeter Pflanze 

mit dem alten Drachenbaum in Ihren Akten *) interessirt hat, 

ist leicht abzunehmen. In der Erscheinung findet sich hier der 

.*) Pol. XIII. P. II. p. 773 ft. 
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grósste Gegensatz von kórperlicher Ausdehnung und Lebens- 
dauer, im innersten aber die entschiedenste Verwandtschaft; 

. denn auch er soll den Spargelblüthen ahnliche Blümchen her- 

vorbringen. Auch von ihm sondern sich gewissermassen le- 

bendige Pflanzen ab, und ein vegetabiler Thurm muss die Vet- 

terschaft eines Tabakspfeifenstiels anerkennen. 

Goóthe. 

Diese Mittheilung brachte mir die erste Nachricht von die- 

sem merkwürdigen Gewachse; bald folete aus dem Grossher- 

zoglichen Garten zu Belvedere eine lebende Pflanze, an wel- 

cher ich die hier so lebendig geschilderte Sprossung beobach- 

tete, die ich aber in dem ersten Sommer, in welchem ich sie 

erhielt, nicht zur Blüthe brachte, und daher nur zweifelhaft für 

ein Znthericum halten konnte, indem zwar der Blüthenbau 

eine auffallende Üebereinstimmung zeigte, der ganze Wuchs 

der Pflanze aber und ihr allgemeines Aussehen zu widerspre- 

chen schienen. 

Als ich spaterhin in dem JGrossherzoglichen Garten zu . 

Carlsruhe dieselbe Pflanzenart unter dem Namen Cordyline 

vivipara in schónster Blüthe fand, traten mir sowohl ihre 

Aehnlichkeit mit Znthericum, als das Fremdartige in ihrem 

Gesammtausdruck noch lebhafter vor Augen. Die Gefalligkeit 

meines (nun leider schon hinübergegangenen) Freundes, des 

Garten-Inspectors Hartweg zu Carlsruhe, setzte mich in den 

Stand, die blühende Pflanze genau zu untersuchen, und da die 

Sage damals hoffen liess, dass Góthe selbst die nahe Versamm- 

lung der Naturforscher und Aerzte zu Heidelberg mit seiner 

Gegenwart erfreuen dürfte, so brachte ich meine Notizen in's 
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Reine, um mich derselben zur Erlauterung der mitgebrachten 

trocknen Exemplare des Gewachses bedienen zu kónnen, wenn 

mir dort das Glück eines Zusammentreffens mit dem Herrn 

"Geheimenrath von Góthe zu Theil werden sollte. 

Seitdem hat uns Herr Prof. Schultes in dem Anhange 

zum zweiten Theile des siebenten Bandes der neuesten Ausgabe 

des Systema V'egetabilium, welcher zu Ende des Jahrs 1830 
erschien, und nicht vor dem Frühling des Jahrs 1851 in meine 

Hánde kam, die erste offentliche Nachricht von dieser Pflanze 

geliefert, die er, wie die Citate vermuthen lassen, aus einer 

noch ungedruckten Abhandlung des Herrn Grafen von Stern- 

berg geschópft hat. | 

Der wesentliche Charakter lautet a. a. O. (Schult. Syst. 

Veg. VII. 2. p.1693. n.27. a.): Anthericum (Sternber- 
gianum .): radice tuberosa, fasciculata; foliis radicalibus 

lineari-loriformibus, canaliculatis; scapo tereti, subramo- 

so; racemo subsimplici, apice comoso, dein radicante; bra- 

cteis remotis, subquadrifloris; sepalis patentissimis: inte- 

rioribus duplo longioribus; stylo apice incurvo. Com. de 
Sternberg Tractatus de Antherico comoso cum ico- 

ne (sub Anth. comoso.) 

Die ausführliche, dieser Charakteristik beigefügte Beschrei- 

bung làsst keinen Zweifel übrig, dass die von dem Herrn Gra- 

fen von Sternberg beschriebene Pflanze dieselbe sey, welche 

Góthe vor Augen hatte. Als das wahrscheinliche Vater- 

land derselben wird das Vorgebirg der guten Hoffnung 

genannt. Der von dem Herrn Grafen von Sternberg ge- 

wahlte Trivialbamen (comosum) musste, da schon ein Znthe- 

ricum dieses Namens (von Thunberg benannt) existirt, ver- 

àndert werden, und die Herausgeber des Systema V'egetabi- 
Vol. XV. P.Il. 47 
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lium schmückten daher unsere Pflanze mit dem Beinamen: 

eternbergianum. 

Dieses Geschichtliche durfte nicht unberührt bleiben, weil 

daraus hervorgeht, dass wir nicht ohne einiges Recht auf jene: 

früheren Aeusserungen' Góthe's zurückkommen, obwohl dem 

Herrn Grafen von Sternberg ohne allen Zweifel der An- 

spruch auf die erste Classification und Bezeichnung dieses Ge- 

wachses zusteht. 

Was ich selbst in dieser Hinsicht beizubringen habe, làsst 

sich; nach dem was schon bei den angeführten Schriftstellern 

zu finden ist, kurz zusammenfassen. 

Das 4nthericum comosum Sternb. weicht, wie schon er- 

wahnt worden, in seinem Gesammtausdruck auffallend von den 

normalen Arten der Gattung Znthericum ab. 

Auch im Blüthenbau stimmt es nicht ganz mit den wah- 

ren Gattungsgenossen überein, sondern schliesst sich, bis auf 

einen einzigen Punkt, fast ganz an die Gattung Chlorophytum 

Her. et R. Br. an, mit welcher es die an dem Grunde, nicht 

über dem Grunde befestisten Staubbeutel, die kaum vom Grif- 

fel unterschiedne Narbe und die scharf dreieckige Kapsel mit 

vorspringenden hautigen Randern der Kanten gemein hat. Es 

weicht aber auch von Chlorophytum im Gesammtausdruck 

und in der Entwickelung ab. 

Dabei zeigt es uns einen sehr in die Augen fallenden Cha- 

rakter, den wir bei keiner Pflanze aus der Asphodeleen-Fami- 

lie so deutlich und bestimmt, bei den meisten gar nicht wahr- 

nehmen: die Staubbeutel rollen sich nàmlich nach dem Aus- 

schütten des Pollens im Trocknen spiralfórmig zurück und neh- 

men die Gestalt einer Schnecke an. 
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Zwar zeigen einige Arten von Znthericum, wie ^. Lilia- 

go, ramosum und deren Nachbarn, im Trocknen ebenfalls 

eine Drehung der Antheren, die Spirale dieser Drehung ist 

aber eine aufsteigende, nicht eine rückwartslaufende; auch blei- 

ben hier noch immer die Abweichungen in der Anheftung der 

Staubbeutel, so wie die Verschiedenheit. der Narbe und der 

Frucht zu genügender Unterscheidung übrig. 

Erwàagen wir nun, wie mehrere Gattungen der gedachten 

Familie von grossen Kennern des Fachs mittelst geringfügig 

scheinender Merkmale errichtet wurden, um dem hóheren Be- 

dürfnisse der Trennung des Unàhnlichen und der Verbindung 

des Harmonisch-Gebildeten zu genügen, — wie sich z.B. A4r£hro- 

podium und Bulbine im künstüichen Charakter nur durch die 

innere Blüthenblàatter- Reihe, die bei dem ersteren wellig oder 

gefranzt, bei der letzteren gleichfórmig ist, und durch geringe 

Abweichungen in dem Üeberzuge der Narbe unterscheiden, — 

wie Chlorophytum und Znthericum mur in der Einfügung 

der AÁntheren, in der gróssern oder geringern Anschwellung 

der Narbe, im àussern Ümrisse der Frucht, in der Gestalt der 

Saamen, und in dem Anschein eines kurzen Blumenrohrs bei 

dem letzteren von einander abweichen, — und wie dem un- 

geachtet diese Gattungen keineswegs zu tadeln sind, sondern 

vielmehr allgemein gebilligt werden, weil sie einer Anforde- 

rung des richtigen Sinns für verwandtschaftliche Aehnlichkeit 

Genüge leisten, so dürfte man wohl kein Bedenken tragen, das 

ZAnthericum Sternbergianum Schult. als die Grundform einer 

neuen Gattung zu betrachten, welche ich zum Andenken des 

verewigten Hartwegs, eines der ausgezeichnetsten Gartenvor- 

steher und eines geübten Pflanzenkenners, der sich um den 

Flor der grossen Anlagen zu Carlsruhe unsterbliche Verdienste 
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erworben und auch schriftstellerisch bekannt gemacht hat, be- 

nennen will. 

HARTW.EG IA. 

Fam. nat. Asphodeleae. Hexandr. Monog. Lin. Locus nat. in Syst. 

inter Chlorophytum et Anthericum. 

Perianthium usque ad basin sexpartitum, subrotatum, per- 

sistens, laciniis interioribus latioribus tenerioribus undula- 

tis. Filamenta hypogyna, filiformia, minutissimis vesiculis 

papulosa. | Antherae erectae, basi subsagittata affixae, li- 
neares, post anthesin in spiram revolutae. Stylus filiformis, 

elongatus; stigma subcontinuum acutum. Capsula acute lo- 

bato-triangularis, lobis compressis, valvis septigeris. Se- 

mina Diseriata, 8—95 in singulo loculo, compressa, (matura 

non observata.) : | | 

Plantae herbaceae. Radix fasciculato-fibrosa. | Folia 

radicalia fere graminea, parallelinervia. | Scapus fola- . 

ceo-squamosus, ramosus, apice prolifer. Flores fascicu- 

lati, bractea vaginali suffulti. Pedicelli articulo praediti. 
Adnot. 1. JDifferunt: 

Chlorophytum: perianthio ad basin subtubuloso, anthe- 

ris "rectis; 

Anthericum: antheris supra: basin affixis apice non re- 

volutis, stigmate subclavato trigono, capsula obtuse lo- 

bata, seminibus basi angustis; 

Caesia R. Br.: filamentis in medio crassioribus, anthe- 
ris rectis, capsula vix valvata; 

Chloopsis BJume: filamentis brevibus basi laciniarum 

insertis, bacca (seu capsula succulenta) sezxloba, loculis 

monospermis. bs 
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Adnot. 2. Generis Chlorophyuü cAharacteri essentiali, 

quo facilius distinguatur, addendum: ,4ntherae basi in- 

sertae, rectae. 

Hartwegia comosa. 

Anthericum comosum Corr. a. Sternb. Tract. de nth. comoso. 

(ined.?) 

Anthericum Sternbergianum Sechult. Syst. Peg. WIL. 2. p. 1698. 

n. 27. a. | 

Patria: Caput bonae spei? 

Descriptioni, l.c. traditae, citra supplementum hisce 

praemissum, vix habeo, quod adiiciam. | Caulis in nostris 

non teres, sed evidenter compresso-subangulatus, praeser- 

tim versus superiora. .hacemus basi non uno tantum ra- 

mo, sed frequenter et binis instructus. Perianthi sepala 
exteriora in disco 8—0-nervia, interiora nervis ternis; 

haec candida, illa disco apiceque virescentibus. ntherae 

locellis contiguis, emisso polline in latere antico profunde 
et exquisite irisulcae. | Sulci, ovaru anguls zinteriecti, 

nectarifluz. 

Das zZnthericum undatum "Thunb. (Fl. Cap. ed. Schult. 

|. p. 321. .R. et Sch. S. V. VII. 1. p. 470.) scheint eine zweite 

Species dieser Gattung zu seyn. Die antherae ovatae, flavae, 

dorso medio affixae, antice trisulcae deuten ziemlich be- 

stimmt auf das Aussehen dieser Theile bei unserer Hartwegia 

in der zurückgerollten Lage; die filamenta germinz inserta 

aber beruhen sicherlich auf einem durch blosse Adhàsion der 

zarten. Fàden veranlassten lrrthume. — Vielleicht gehóren auch 
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die Kapschen Arten von Chlorophytum ( iius R. Br, Breh- 

meanum Schult. und dubium Schult.) hierher. 

Il. Conferven Bildung aus todten F liegenleibern. 

Góthe's Betrachtungen über ein gewisses Ausstrómen oder 

Ausdünsten einer Substanz, die um sterbende, an den Fenster- 

scheiben oder andern Koórpern haftende Stubenfliegen einen 

trüben Hof bildet, sind aus den Heften zur Morphologie 

(l. p.292.) allgemein bekannt. 

Im September 1827 fand ich eine erstorbene Fliege in 

diesem Zustande, und stellte darüber einige mikroskopische 

Untersuchungen an, die ich dem Herrn Geheimenrath von 

Góthe mittheilte. 

Sie wurden erwiedert durch Uebersendung einer Stuben- 

fliege, die eine Nacht in einem Glase Wassers gelegen hatte, 

und statt des Hofs mit einer greisen fluctuirenden Schimmel- 

oder Algenbildung, wie mit einer Dunst-Atmosphàre, umge- 

ben war. 

Man konnte sich der Vorstellung nicht entschlagen, dass 

hier derselbe Bildungsprocess, aus vóllig gleichen Ursachen und 

in derselben Substanz wirksam, bloss durch die àussern ihn 

begleitenden Umstande anders geleitet werde, indem bei der 

an einer mit Dunst beschlagenen Fensterscheibe ersterbenden 

Fliege der Schimmelbildungs-Process mit dem schnellen Ver- 

liegen jenes Dunst-Beschlags unterbrochen wird und in sich 

zerfallt, wahrend er im Wasser weiter und bis zu einer be- 

deutsamen Aehnlichkeit mit hóheren Confervenformen fort- 

schreitet. 
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Ich überliess unserm Collegen, Herrn Dr. Me yen, welcher 

sich damals mit grosser Neigung und guten Hülfsmitteln in 

Bonn dem Studium der zartesten und einfachsten Algen des 

süssen Wassers hingab, die nahere Untersuchung der in einem 

kleinen wohlverwahrten mit Wasser gefüllten Glàschen im 

besten Zustande bei mir angelangten Stubenfliege und ihres 

Schimmel-Algen-Ueberzugs, worauf er die Gefalligkeit hatte, 

mir seine durch viele Zeichnungen erlàuterten Bemerkungen 

über diesen Gegenstand zum freien Gebrauche zu überlassen. 

Wie sie, zunachst für die morphologischen Hefte be- 

stimmt, nachmals an diese Stelle überwiesen wurden, habe ich 

schon im Eingange erwahnt, und gebe der Hoffnung Raum, 

dass ein, solchergestalt gleichsam durch zwei verschiedene Sta- 

dien hindurch geführtes Phanomen vegetabilischer Entwicke- 

lung der tiefsten. Stufe, einiger Aufmerksamkeit nicht ganz un- 

würdig erscheinen werde. 

A. Die Vegetation aus dem Fliegen-Leibe in der 

Atmosphare. 

Am 23. September (1827) beobachtete ich das von Góthe: 

»Zur Morphologie Ll. p. 292.* aufs genaueste beschriebene Phà- 

nomen. Eine Stubenfliege war, erstarrt, auf dem Deckel eines 

polirten hólzernen Kàstchens von dunkler Farbe angeheftet und 

mit einem Hofe von graulichem Staube umgeben, der nach der 

Peripherie zu immer dichter wurde, nach der Mitte zu nur 

einzeln bestáubt war (Taf. LXXX. Fig.a.). | Ganz im Miitel- 

punkte, wo die Fliege selbst sich befand, war wieder eine An- 

hàufung der farbenden Materie zu bemerken; der Hof hatte ei- 

nen Zoll im Durchmesser und war fast kreisfórmig. Da das 
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Kastchen erst spat am Abend des vorigen Tages geóffnet wor- 

den war, so ist anzunehmen, dass sich dieser Hof um die Flie- 

ge im Verlauf einer einzigen Nacht gebildet habe. 

Durch die einfache Linse betrachtet, erschien die ausge- 

streute Materie wie aus feinen glanzenden Kórnchen eines àus- 

serst zarten  weisslich- grauen Staubs gebildet. Die Einschnitte 

des Hinterleibs der Fliege waren zwischen der festen und pa- 

pierartigen Decke der Abschnitte hervorgetrieben und bildeten 

erhabene, weisse, weiche Gürtel; hie und da waren auch der 

Leib der Fliege und ihre Extremitáten mit dem weisslichen 

Staube besprengt. i 

Ich brachte zuerst etwas von dem Wesen, das den Hof 

bildete, auf einem Wassertropfen unter eine starke Vergrosse- 

rung des zusammengesetzten Mikroskops. Das kleine Klümp- 

chen hing leicht zusammen, liess sich aber durch die Messer- 

spitze ausbreiten; es nahm das Wasser nicht an, wurde nicht 

durch dasselbe getrennt, aufgelóst, oder sonst veràndert, und 

bestand ganz aus kleinen, fast gleichgrossen Kügelchen, deren 

Grundgestalt man für ein. Dodekaéder halten móchte, die aber 

bald mehr abgerundet, bald ein wenig in die Lange gezogen 

schienen; wo sie indess am wenigsten durch áussere Umstànde 

verándert waren, war stets ihr Umfang sphàrisch, und man sah 

in der Regel eine lichte fünfseitige Flache, die bald gerade 

bald schief dem, Auge entgegenstand. Es zeigte sich kein Bin- 

dematerial, sondern die Kügelchen cohárirten unmittelbar. und 

trennten sich ohne Verletzung. Ob sie hohl seyen, oder dicht 

und ganz durchsichtig, war nicht zu erkennen; sie zeigten we- 

nigstens keine Trübung durch einen Inhalt, und die Üngleich- 
heit des Tons schien vielmehr von den kleinen Facetten ihrer 

Oberflàche herzurühren. Man sehe Fig.a. 1 
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Man brachte nun ein Stückchen des aufgetriebenen blei- 

chen Rings von dem Kórper der Fliege, der sich vor dem 

Messer weich und talgartig zeigte, unter das Mikroskop, und 

bemerkte, dass dieses ganz aus stralig verlaufenden, einfachen 

oder seltener gabelfórmig-getheilten, etwas unebenen, nach dem 

stumpfen obern Ende zu verdickten Schlàuchen oder Róhren 

bestand, welche zum Theil an ihren Enden gleichsam einge- 

Schnürt waren und ein rundliches Stückchen, fast von der Ge- 

stalt der oben erwahnten Kórnchen, trugen, welche Kórnchen 

sich von diesen Schlàuchen mit der Zeit zu trennen schienen, 

Durch die klare Membran der Schlàuche sah man ein feines 

kórniges Wesen durchschimmern, dessen Kórnchen aber viel 

kleiner waren, als die des ausgestaubten Hofes. Hie und da 

waren einzelne facetürte Kórnchen, gleich denen des Hofs, 

unter die Schlàuche gemischt; wir kónnen aber nicht sagen, 

ob diese zufallig da hinein gerathen waren, oder ob sie auch 

ursprünglich in der Substanz des Rings vorkommen. (Fig. 2.) 

Ob diese schlauchfórmigen Bildungen dem Gewebe der wei- 

chen Theile des Fliegenleibs selbst zugehóren, oder ob sie ein 

neues, gleichsam schimmelartiges Product der Krankheit und 

dieser Art des verstaubenden Absterbens seyen, konnen wir, 

ohne ein tieferes Eingehen auf die uns noch verborgene Hy- 

stologie der Stubenfliege nicht aussagen; Folgendes aber lasst 

sich mit einigem Grunde bei dieser Gelegenheit vorbringen. 

Das Hervortreten. der weichen hautigen Stellen zwischen 

den harteren Decken der Bauchringe scheint von einer Luft- 

entbindung in der Bauchhóhle der Fliege herzurühren, welche 

als die Folge einer zugleich mit dem Tode eintretenden Gah- 

rung und fauligen Auflósung betrachtet werden kann, und 
Vol. XV. P.II. 48 
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wofür auch die starke Auftreibung des ganzen Hinterleibs der 

Fliege spricht. 

Sollte nun nicht in dem Ausstrómen der so eingeschlosse- 

nen und zusammengedrückten Luft der Grund jener Verbrei- 

.tung eines staubartigen Stoffs zu suchen seyn? | 

Die fast krystallinische Gestalt der Kórnchen, welche den 

Hof bilden, lasst vermuthen, dass eine Ílüssige Substanz wie 

ein feiner Staubregen ausstróme und dann im Niederfallen nach 

gleichem Gesetz erstarre, wodurch denn diese dodekaedrische 

Blasen- oder Krystallgestalt auf eine Primitivform der organi- 

schen Textur im Gebiete der Insectenwelt hindeuten würde. 

Ware man aber geneigter, gelten zu lassen, dass die Sub- 

stanz des Fliegenkórperchens selbst bei der Auflósung in ge- 

bildete Blaschen zerfalle und dann ausgestreut werde, so dürfte 

dieses zu demselben BResultate führen, da auf solche Weise die 

gedachten Kórperchen gleichsam als die Atome oder Mollecüle 

des Fliegenleibes angesehen werden müssten. 

Im ersten Falle kónnte man die Schlauche, woraus die wei- 

chen Ringe gebildet werden, oder vielleicht bestehen, als die 

Kanále betrachten, durch welche die Ausdünstungs- Materie 

geführt wird, und den kórnigen Inhalt derselben als den in 

ihnen selbst erstarrenden Rückstand des hindurch gegangenen 

Flüssigen. 

Im zweiten Falle ware es wahrscheinlicher, dass sich die 

Schlauche, nach Art mancher Schimmelfaden, an ihren Enden 

in die den Hof bildenden Staubpartikelchen trennen. 

Dabei kommt denn auf eine merkwürdige Weise die Aehn- 

lichkeit in Erwagung, welche dieses Verwesungs- und Ver- 

stáubungsproduct der Fliege mit so vielen, aus der Verwesung 

organischer Kórper hervorgehenden Schimmelgebilden verbin- 
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det, wo überall Fàden oder Schlauche und Kórner, oder Spo- 

ren, in Gemeinschaft stehen. Hier jedoch tràte eine vollstan- 

dige Verwandlung der weichen Theile selbst in die Form der 
Schimmelfaden ein und gàbe dieser Erscheinung des Faulungs- 
Products eine eigenthümliche Beziehung; es. sey denn, dass 

eine Schimmelbildung in der Substanz der Fliege selbst statt 

finden und jenes fadig scheinende Gebilde der hinge als eine 

solche Schimmelform betrachtet werden kónnte. 

Ohne mich auf diese und àhnliche Fragen tiefer einzulas- 

sen, begnüge ich mich damit, hier auf die Fruchtbarkeit einer 

durch Góthen vor der Vernachlássigung geretteten Erschei- 

nung, die jeden Herbst sich Jedem darbietet, aufmerksam ge- 

macht zu haben. 

b. Die Vegetation aus dem Fliegen-Leibe im Wasser. 

A4chlya (aquatica.) 

Schon Lyngbye hat auf todten, im Wasser liegenden Flie- 

genleibern diese Vegetation entdeckt und unter dem Namen 

Vaucheria aquatica in seiner Hydrophytologia Danica auf 
Tab. 22. abgebildet. In meinen Nachtragen zu Carus Abhand- 

lung über Schimmel- oder Algengattungen, die sich an unter 

Wasser verwesenden Thierkórpern bilden (Nova cta 4cad. 

Naturae Curiosorum Vol. XI. P. II. p. 514 f£), habe ich die 
von Carus beschriebene Schimmelform 4chiya genannt, und 

die Paucheria aquatica Lyngbye als wahrscheinlich dahin 
sehórig angeführt, *) 

*) Die zweite Abtheilung der Gattung Leptomytus 4g. (S. lg. p.49.) schliesst 
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Das mir übersandte Fliegen - Exemplar hat die Ueberzeu- 

gung herbeigeführt, dass nicht nur jene Vermuthung richtig 

war, sondern dass auch wahrscheinlich beide Formen, die auf 

Fliegen und die auf der Salamander-Larve bemerkte, nur als 

Entwickelungsstufen einer und derselben Art zu betrachten 

sind. Auf der Fliege, dem tiefern, weniger Stoff liefernden 

Thierkorper, bleibt dieser Wasserschimmel einfach; auf der Sa- 

lamander-Larve, und überhaupt unter günstigen Verháltnissen, 

sprosst er unter der Spitze, nachdem diese ihre Kórner ausge- 

schüttet, seitlich. weiter, und der Faden erscheint endlich nach 

mehreren Wiederholungen dieses Acts verschiedentlich | ver- 

zweigt. Die Tafeln, mit den dazu gehórenden Erklàrungen, wel- 

che wir Herrn Dr. Meyen verdanken, werden das Nahere be- 

sagen, ohne dass ich nóthig hatte, noch etwas Beschreibendes 

hier anzufügen. 

Hierbei erlaube ich mir, auf die oben erwáhnte Abhand- 

lung unsers Herrn Collegen Carus und auf meinen Nachtrag 

zu derselben, hauptsachlich auf Seite 508—510, aufmerksam zu 

machen, besonders aber den ersten Satz als einen solchen zu 

nennen, der durch das Verdünsten und Schimmeln des Flie- 

genleibes aufs genügendste bestátigt wird. 
N 

Erkennen wir nàmlich in den mit der Auflósung der or- 

ganischen Kórper sich lostrennenden, noch mit einem Hauche 

des Lebens befruchteten Atomen das Vermógen, sich in neuer 

elementarischer Entwickelung aufzuschliessen, wenn ihnen die 

Bedingung dazu gegeben wird, oder lassen wir auch nur eine 

alle hierher gehóürigen Gebilde in sich, welche seitdem ein Gegenstand vielsei- 

üger und genauerer Prüfung geworden sind. 



Mittheilungen aus der Pflanzenwelt. 381 

allüberall verbreitete Saat entwickelungsfahiger Schimmel-Keime 

zu, und sehen wir dann, wie das Wasser das Leben nàhrt, 

die Luft es aber austrocknet und tódtet, wenn nicht Flüssiges 

zu rechter Zeit nachgeführt wird, so dürfen wir kein Beden- 

ken tragen, jenen bestàubten Hof, der die an Fensterscheiben 

haftenden Fliegenkórper umgiebt, mit der sich im Wasser aus 

ihnen erzeugenden ZcALZya in Verbindung zu bringen, ja beide 

für dasselbe zu halten, für das organische Atom, wie es an der 

Luft erstirbt und im Wasser neu erwacht. Dort bleibt es ein 

Aggregat von Kórnchen oder Blàschen, hier waàchst das Blas- 

chen zum Faden, der sich mit Kórnchen füllt, diese ausschüt- 

tet und aus ihnen wieder neue Faden wachsen làsst, und so 

durch viele Stufen. ^ Vielleicht ist meine Saprolegnia, die 

Gruithuisen Bd. X. P.Il. der Acta S. 437 fÉ. beschrieben und 

abgebildet hat, wiederum nur dasselbe Wesen in frischer Selbst- 

standigkeit, dessen Koórner, nachdem sie aus den Faden ge- 

schieden sind, wie belebte Infusorien eine Zeit lang umher- 

schwimmen. Nees von Esenbeck. 

Zur Erlàuterung des Vorhergehenden, 

von Herrn Dr. Meyen. 

Die Zchlya prolifera Nees v. Esenb. wàchst sowohl auf 

faulenden thierischen als vegetabilischen Substanzen. Die Zeich- 

nungen auf Taf. LX XIX. II. u. Taf. LXXX. sind nach Exempla- 

ren gemacht, die auf den faulenden Blàttern des Jiscum al- 

bum wuchsen, und die auf Taf. LXXIX. I. nach Exemplaren, 

die auf einer Fliege gewachsen waren. 

Sie wachst stets unter Wasser, ist von milchweisser Farbe 

und ganz schleimiger Textur. 
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In ihrem frühesten Zustande bildet sie einen einfachen, 

am Ende keulenfórmig angeschwollenen Schlauch, der mit un- 

zahlbaren Sporen, von schmutzig-gelbbrauner Farbe, erfüllt ist. 

Unendliche Massen dieser Sporen gehen ohne Nutzen zu Grun- 

de, denn nur selten entwickeln sie sich, um ihr Geschlecht 

fortzupflanzen. 

Àus mehreren in der Erklarung der Zeichnungen ange- 
deuteten Ümstanden wird es durchaus erforderlich, einen uzri- 

culus matricalis anzunehmen, der sich spàter erst um die 

Sporenmasse bildet, wenn gleich die Seitenwánde desselben nur 

sehr selten zu bemerken sind. í 

Der einfache Faden der 4chlya prolifera óffnet sich an 
der Spitze und entledigt sich der Sporen, oder er verastelt sich; 

und bildet fast bestandig den neuen Ast zur Seite der Basis 

des Sporenbehalters. Der veràstelte Faden ist ebenfalls nie ge- 

gliedert, denn die scheinbaren Scheidewande, die zuweilen an 

der, der Basis eines jungen Astes entgegengesetzten Seite bemerkt 

werden, sind durch den u£riculus matricalis zu erklaren. 

Erklarung der Zeichnungen. 

Tab. LXXIX. I. 

Fig. 1. Ein einfacher Faden in vollkommener Ausbildung. (Das 

Bild der 7/aucheria aquatica Lyngb.) 

Fig. 2. Dasselbe. Bei 4 beginnen einige Sporen sich zu entwik- 

keln, indem sie zu Bláschen anschwellen, 

Fig. 8. Dasselbe. Bei a bemerkt man die Oeffnung des Fadens, 

Fig. 4. Hier sondert sich die Sporenmasse zu einem besondern Bal. 

len, indem sie sich in & von b trennt, und dann durch einen utriculus 

matricalis umschlossen wird, der aber hier noch nicht sichtbar ist. 
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Fig. 5. Ein einfacher Faden, der zur Seite einige Anschwellungen 

zeigt, die wahrscheinlich das Beginnen der Astbildung anzeigen. 

Fig. 6. Ein einfacher Faden, der an der Spitze sich zu óffnen be- 

ginnt, und in dem die Sporenmasse zu mehreren Ballen zusammenge- 

háuft ist. 

Fig. 7 und 8. Verschiedene Individuen mit entwickelten Sporen, 

die hier vollkommen rund sind. 

Fig. 9. Diese besondere Bildung kann nur erklárt werden, indem 

man sich vorstellt, dass der 'Theil des Schlauches, der durch cd be- 

zeichnet ist, von seiner eigenthümlichen Sporenmasse entleert; und dass 

nun der zweite Ballen a mit seinem utriculus matricalis b in dc hin- 

eingewachsen sei, um sich ebenfalls an der Spitze zu entleeren.  (Viel- 

leicht ist b der entleerte u£riculus matricalis des zweiten Ballens der 

Sporenmasse, und dann wáre a schon der dritte Ballen, der nach der 

Spitze aufgewachsen, um sich daselbst zu entleeren.) 

Fig. 10. Eine besonders unregelmássige Form der Sporenmasse. 

Fig. 11. Ein geóffneter Schlauch, in dem der erste Sporenballen 

ausgeworfen ist, und in dessen Stelle der zweite Ballen von b aus durch 

c hineinwáchst. (Auch hier ist bestimmt ein utriculus matricalis zu er- 

kennen, der die Sporenmasse zusammenhült. 

Fig. 12 und 13.  Aehnliche Zustánde mach verschiedenen Zeiten 

der Entwickelung, 

Fig. 14. Ein verástelter Faden, der ebenfalls keine Gliederung zeigt. 

Fig. 15. Ein Sporidochium mit entwickelten aber elliptisch ge- 

formten Sporen. 

Tab. LXXIX. Il. 

Fig. 1 bis 4. Die jungen Fáden der J/chlya prolifera. (Sie sind 

den auf Tab.1. dargestellten Formen gleich, und daher ist die /'aucheria 

aquatica LLyngb. der junge Zustand der z4chlya prolifera IN. v. Esenb.) 

Fig. 5. Statt des gewóhnlich keulenfórmigen Sporenbehàlters ist 

hier ein kugelfórmiger. 

Fig. 6. Ein mehr elliptischer Sporenbehülter. 
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Fig. 7. Ein gabelfórmig getheilter Sporenbehálter. 

Fig. 8. Ein verástelter Faden. 

Fig. 9. Dasselbe. Bei a ist der Ast, wie gewóhnlich, an der Basis 

des Sporenbehálters entstanden; bei b ist indessen der Sporenbehálter 

selbst ausgewachsen. : 

Fig. 10. Ein Individuum mit sich entwickelnden Sporen. Die 

Hàute, die im Innern des Fadens von a bis b zu sehen sind, müssen 

die Ueberbleibsel des utriculus matricalis sein. 

Fig. 11 bis 13. Verschiedene Formen in Hinsicht der Verástelung. 

Fig. 14. Eine besonders merkwürdige Verástelung. Die feinen Fáà- 

den, als 2, c u.s. w., enthalten kleine blasenartige Sporen, die wie bei « 

den ganzen Faden in der Ausdehnung der Breite erfüllen und hierdurch 

den Uebergang zu ganz andern Formen darbieten. 

Tab. LXXX. 

Fig. 1 und 2. Verástelte Fáden mit unentwickelten Sporen. 

Fig. 8 und 4. "Verástelte Fáden, bei denen die Sporenbehálter a a 

entleert sind, wo aber die zurückgebliebene untere Wand des utriculus 

matricalis bei b b eine scheinbare Gliederung anzeigt. 

Fig. 5. Besondere Monstrositát des Sporenbehüálters bei a. 

Fig. 6 und 7. Besonders gestaltete Sporenbehálter. 

Fig. 8. Ein sich ablósender Sporenbehilter. 

Fig. 9. Die runden und elliptischen hellen Ráume, wie sie inner- 

halb der Sporenmasse vorkommen, sind einzelne, zu neuen Individuen 

sich ausdehnende Sporen. 

Fig. 10, 11 und 12. Merkwürdige Formen der Sporenbehiálter. 

Fig. 13 bis 18. Sporenbehàlter mit entwickelten, sleichsam reifen 

Sporen. 

Fig. 19 bis 22. Keimende Sporen nach Art der Vaucherien. 

Fig. a,1,2, diean der Luft verstáubende Fliege, nach Seite 376 — 978. 
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In der neuesten Zeit hat man. an mehreren Orten die Blü- 

then-Entwickelung einzelner Gewachse aufzuzeichnen begonnen, 

um hierdurch noch nàahere Aufschlüsse über die klimatischen 

Verhaàltnisse einer Gegend zu erhalten. Schübler *) wies in 

dieser Beziehung nach, dass, wenn es sich darum handele, die 

Einwirkung der mittleren Temperatur auf die Pflanzen nàher 

zu beurtheilen, korrespondirende Beobachtungen über die Ent- 

wickelung der Vegetation einer Gegend oft schneller und rich- 

tiger einen Vergleichungspunkt der klimatischen Verschieden- 

heiten mit benachbarten Gegenden geben, als selbst Thermo- 

meterbeobachtungen. ^ Ueberzeugt von der Wichügkeit dieser 

nicht nur für Pflanzengeographie, sondern auch für Physiologie 

ergebnissreichen Untersuchungen, unternahm ich es schon im 

Jahre 1829, die Pflanzen des hiesigen Kónigl. botanischen Gar- 

tens in dieser Rücksicht zum Gegenstand meiner Betrachtung 

zu machen. **) Meine Beobachtungen erstreckten sich damals 

auf die baum-, sirauch-, und krautarügen perennirenden 

*) Untersuchungen über die Zeit der Blüthenentwickelung mehrerer Pflanzen der 

Flora Deutschlands und benachbarter Lünder, (Flora oder botan. Zeitung, Re- 

gensb. am 21. Juni 1830.) 

**) S. des Verf. Werk über die Wárme-Entwickelung in den Pflanzen u. s. w, 

Breslau 1830. S. 245—270. 
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im Freien ausdauernden Gewaàchse; die einjàhrigen glaubte ich 

ausschliessen zu müssen, weil die Entwickelung derselben von 

zu vielen zufalligen ausseren Umstanden abhangt, die es oft her- 

beiführen, dass ein und dieselben Individuen einer Art an ei- 

nem und demselben Ort zu verschiedenen Zeiten zum Vor- 

schein kommen. Die Beobachtungen selbst begannen am 

14. Màrz, an welchem Tage zuerst Galanthus nivalis und 

Daphne Mezereum blühten, wurden dann von 4 zu 4 Tagen 

bis zum 20. Juni, und von da an alle 8 Tage bis zum 2. Oc- 

tober fortgesetzt. Um eine gróssere Gleichformigkeit zu erhal- 

ten, reducirte ich die ersten viertágigen auf achttàgige Beob- 

| achtungen, so dass ich anstatt 36 nur 25 Beobachtungstage er- 

hielt. Von dem einen dieser Zeitraume zu dem anderen ward 

auch die mittlere Temperatur berechnet, da die Totalsumme 

der Waàrme der dazwischen liegenden Tage die Entwickelung 

der Vegetation zunachst veranlasste. Aus diesen an 1374 ver- 

schiedenen Pflanzen angestellten Beobachtungen ergab sich, dass 

bis Ende Juni die Zahl der sich entfaltenden Blüthen mit der 

Temperatur in ziemlich gleichem steigenden und fallenden Ver- 

háltnisse stand, so dass sie sich mit ihr erhóhte und erniedrigte, 

ferner um jene Zeit am 20. Juni ihr Maximum mit 184 Arten 

erreichte, von diesem Moment aber, ungeachtet der Fortdauer 

hoher Warmegrade, ziemlich rasch abfiel. Wenn auch in die- 

sem Verhalten vielleicht das zufallige Ueberwiegen. der einen 

oder der andern Pfílanzenfamilie, deren Arten im Frühling vor- 

züglich sich zum Blühen entfalten, an andern Orten einige Ab- 

weichungen zeigen sollte, so glaube ich doch, und finde meine 

Ansicht auch durch das Resultat der vorjahrigen Beobachtungen 

bestátiget, dass im Monat Juni in unseren Gegenden bei weitem 

die grósste Zahl der Blüthen-Entwickelung fállt. "Vielleicht trágt 
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auch hiezu die langere Dauer der Einwirkung des Lichtes, in 

. jener Zeit der kürzesten Nachte, etwas bei; den Hauptgrund 

dieser Erscheinung sehe ich aber in einem eigenthümlichen 

von mir zuerst nàher beobachteten Vegetationszustande der mei- 

sten Frühlingspflanzen, von welchem am Ende dieser Abhand- 

lung naher die Rede seyn soll —Zunàáchst folgen hier als Ein- 

leitung: 1) Angaben über die Lage und den Boden des bota- 

nischen Gartens, entlehnt aus meinem oben. citirten. Werke, 

und 2) Angaben über die Witterungsverhaltnisse des Winters 

1829—30, namentlich in Beziehung.auf hier besonders wichtige 

Einwirkung derselben auf den Boden; dann 3) die einzelnen 

Beobachtungen über die Blüthenzeit der Pflanzen; 4) die hier- 

aus zu ziehenden Resultate, und 5) einige Bemerkungen über 

die Entwickelung der Gewàchse überhaupt. 

1. Angaben über die Lage und den Boden des 

botanischen Gartens. *) 

Breslau, die Hauptstadt Schlesiens, liest unter 34? 49/ 19" 

ostlicher Lange und 51? 6/ 30" nórdlicher Breite auf einer 

Ebene. Die Seehóhe des grossen Marktes betragt nach den von 

*) Ich ergreife die sich hier mir darbietende Gelegenheit mit Vergnügen, um ei- 

ner Verpflichtung nachzukommen, der früher und am passenderen Ort zu ge- 

nügen, ich nur durch zufállige Ümstánde abgehalten wurde, nàmlich zu er- 

klàren, dass ich bei'm Entwuxf der Beschreibung des hiesigen botanischen Gar- 

tens, die sich in meinem bereits citirten Werke und auch weiter ausgeführt in 

einer eigenen kleinen Schrift befindet, eine áhnliche Arbeit zum Grunde legte 

und benutzte, die Herr Prof. Treviranus für die Beschreibung von Breslau, 

herausgegeben von Melchior und Kny, im Jahr 1826 verfasst hatte. 
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dem Professor und Kanonikus, Herrn Dr. Jungnitz, ange- 

stellten Messungen 3885 P. F. Die mittlere Temperatur von Bres- 

lau betràet nach eben demselben 4 695,62, der mittlere Barome- 

terstand 27 9// 76. Der botanische Garten ist etwa 1800 Schritt 

von dem Markt entfernt und liegt nur wenig niedriger als der 

letztere. Der Hauptbestandtheil des Bodens ist Sand, vermischt 

mit Thon, Kalkerde, Eisenoxyd, vegetabilischen Theilen, in den 

verschiedenen Gegenden des Gartens in verschiedenem Ver- 

haltnisse zu einander. Da wo sich die meisten perennirenden 

Gewáàchse befinden, ist dasselbe folgendes nach der Analyse 

von Duflos: 

Bestandtheile von 960 Gran (2 Unzen) in lufttrocke- 

nem Zustande: 

Sand. X "EN M. TRI 

Thon | Pr MAL AMI 

Kalkende 220.3 341 5 

Jascenoxyd (a. ios 9 

Vegetabilische Theile 60 

Salzs. und schwefels. 

Salze Spuren | 

Masser i, azoacoys anon 

960 
Die perennirenden Gewachse vegetiren auf freien schatten- 

losen Platzen, und nur die Rander derselben stossen an Gebüsche. 

2. Witterungs-Verhàltnisse des Winters 1829—30. 

Nach dem sehr regnichen October, in welchen sich nur 

einigemal wahrend der Nacht die Temperatur unter Null er- 
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niedrigte, begannen Anfangs Novembers Schneefálle, so dass ant 

2. November 1829 den einen Zoll tief gefrorenen Boden eine 

Schneelage von 2 Zoll deckte. | Am 15. November vermehrte 

sie sich noch um 2 Zoll. Bei der fortdauernden niederen Tem- 

peratur, die vom 12—29sten im Mittel — — 35,5 betrug, fand 

ich den Boden im botanischen Garten am 26. November 10 Zoll 

üef gefroren und eben so auch alle in dieser Tiefe befindli- 

chen Wurzeln der PHanzen. Am 29sten und 30sten d. Mts. 

erhóhete sich Mittags an beiden Tagen die Temperatur über 

Null — -- 125,5, jedoch waren nur die über der Erde befind- 

lichen Theile der Pflanzen aufgethaut, der Boden und die Wur- 

zeln noch gefroren, und das Laub aller beim ersten Eintritt 

der Kalte noch damit versehenen Baume und Stráucher, mit 

Ausnahme von Lzgustrum vulgare, getódtet. Jedoch nun 

blieb die Temperatur bis zum 9. Februar 1830 unter dem: Ge- 

frierpunkt, die Vegetation gefror bald wieder auf's Neue und 

verharrte in diesem Zustande, obgleich die Schneelage gegen 

Ende des Decembers, in Folge der Schneefalle am 20sten, 21sten, 

26sten und 29sten d. Mts., die Hóhe von 24— 27 P.Z. erreichte. 

Im Laufe des folgenden Monates senkte sich jedoch dieselbe 

allmálig so, dass sie am. Ende desselben nur noch 18. Zoil tief 

war.  Ungeachtet der bedeutenden niederen Temperatur des 

darauf foleenden Monates war der Boden unter dieser schüz- 

zenden Decke nicht tiefer als beim ersten Erscheinen derselben 

erstarrt. Als ich nàmlich am 24. Februar 1880 den Boden un- 

tersuchte, fand ich ihn immer noch nur 10 Zoll tief, dagegen 

aber am Stellen, die ich vom Schnee stets sorgfaltig frei erhielt, 

nicht weniger als 32 Zoll tief gefroren. (Die Dicke der Eisdecke 

im dem breiten Wassergraben des Gartens betrug 22— 24 Zoll.) 

Jenes Verhalten des Bodens zeigt, welchen bedeutenden Schutz der 
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Schnee den Pflanzen gewahrt. Im Winter 1829— 30 hatte ich 

durch eigene diesfallige angestellte Beobachtungen mich hier- 

von naher zu überzeugen gesucht. Aus diesen ergab sich un- 

ter andern, dass am 11.Februar bei — 16? mittlerer Tempera- 

tur unter einer Decke von 14 Zol nur — 6,5, von 8 Zoll 

— 8,58, und von 12 Zoll gar nur — 15,8 sich vorfanden. Ein 

ahnliches Resultat erhielt auch Herr Regierungs- Rath. Metz- 

ger *) aus seinen mit ungleich mehr Umsicht und Berücksich- 

tgung mehrerer vom mir ausser Acht gelassener Punkte an- 

gestellten Beobachtungen. ,,Nur lange anhaltende Kàlte gehórte 

dazu, bei 10 Zoll Tiefe einen an sich kleinen Temperaturwech- 

sel bis zur Kalte von 6 Graden zu bewirken, und dieses all- 

malige Eindringen derselben zeigte erst den hóchsten Punka, 

nachdem die Luftkálte im Abnehmen war. Eine dünne Schnee- 

decke von 2 Zoll liess zwar noch schnell und bedeutend die 

aussere Temperatur durch, zeigte aber, dass sie die Kàlte eher 

als die Wàrme aufnimmt, also gegen den schnellen Wechsel 

der Temperatur sehr schützt, und dass sie auch bei starkem 

Frost 7 bis 9? warmer als die freie Luft bleibi.* 

Von der letzteren Halfte des Februars bis zum 11. Marz 

erhóhte sich zwar die Temperatur an einzelnen Tagen über, 

erniedrigte sich aber an einzelnen, wie am 5ten, noch 10? un- 
ter Null. Nach diesem Tage schwand die Schneedecke allmà- 

lig bis zum 16ten, am 18ten war auch die Erde vollig aufge- 

thaut, und am 20sten zeigten sich die ersten Spurén der Ent- 

wickelung der Vegetation, 

*) Ueber den Einfluss des Schnee's auf die Gewáüchse in den Verhandlungen des 

Vereins zur Befórderung des Gartenbaues in den Kónigl. Preussischen Staaten. 

14. Lieferung. Beilin 1830. S. 189. 
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Die mittlere Temperatur der einzelnen Monate 

war folgende: 

Die mittl. T. des November — — 1,8? 

Die hóchste den 6ten L—-4- 5? 

Die niedrigste den 18ten — — 9,3? 

Die mittl. T. des December — — 9,8? 

Die hóchste den 20sen  — — 2? 

Die niedrigste den 27sten —— — 18,4? 

Die mittl. T. des Januar Ll — 9,? 

Die hóchste den 8ten — — 0,8? 

Die niedrigste den 29sten — —- 22,5? 

Die mittl. T. des Februar zu uds 

Die hóchste den 26steen — — -- 8,8? 

Die niedrigste den 4ten  — — 22? 

Die mittl. T. des Marz — — 0,9? 

Die hóchste den 30sten — -- 12,4? 

Die niedrigste den 5ten  — — 10? 

Ungeachtet dieser Winter den vorjahrigen an langerer 

Dauer der niedrigen Temperatur weit übertraf, so hatte doch 

die Vegetation im Allgemeinen eben nicht mehr als in letzte- 

rem gelitten.  4morpha fruticosa, Buxus sempervirens, Cel- 

tis occidentalis, Crataegus pyracantha, Cupressus disticha, 

Diospyros Lotus, Hydrangea nivea, Lavandula Spica, 

Laurus Benzoin, Morus alba, papyrifera, Myrica cerife- 
ra. Platanus acerifolia, Robinia Pseudacacia waren theil- 

weise erfroren, und die schon im vorigen Winter stark be- 

schádigten Bignonia Catalpa, Hólreutera paniculata vólig- 

vernichtet. 

Vol. XV. P.II. 50 
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4. Angaben über die Entwickelung der im Freien be- 
findlichen Vegetation des hiesigen Kónigl. bot. Gartens, 

vom 20. Màrz bis 23. August 1850. 

XREmE EXSORORINE Mittlere 
Beobach-' "Bluthenzeibunibbenchrs Blüthen-Entwickelung der Er Allgemeine E. 

ER rete der PaluneMaenid Brie RU TUE Ima. MIC eR der 

age. - ewüchse. T iesfalhgen Monate. $ | Stráucher. denTage. : 

20.Mürz Knospen von Lonicera|Einjáhrige Pflanzen wie Thlaspi|v. 16. bis| Màrz. 

alpigena und Spiraea| Bursa Pastoris Draba verna,|20. Màrz Der Máàrz zàhlte die meisten hei- 

sorbifolia ergriinen. Alsine media blühen. -4- £,45 | teren und halbheiteren Tage in 

94. Márz Acer dasycarpum u. Be-|Crocus vernus, -L 3,45 See guess Bis ues Pirnecss 
| tula sneanaibluben grósstentheils von hohem Baro- 

: : meterstande begleitet. Wir zàáhl- 
28.Mürz Daphne Mezereum blü-|Anemone Hepatica, Crocus albi-| -- 3,15 | ten im ganzen 8 heitere und 5 

het, Ribes Grossularia,| florus Kit., Galanthus nivalis, 

nigrum, rubrum, Loni-| Helleborus viridis, Leontodon 
| halbheitere Tage, die übrigen 

cera tatarica, Syringa, Taraxacum, Leucoium vernum, 
waren wolkig, trübe, regnig, 

am 13ten und 25sten sehr stür- 
vulgaris schlagen aus. | Viola odorata. misch. Die herrschenden Win- 

: de kamen von WNW. u. WSW., 
bei heiterer Witterung  mei- 

stens von. ONO. und SO. Der 

hóchste Barometerstand traf den 

8ten — 28'/5'/ 1, der tiefste 

den 11ten — 27 ' 6'^' 3, im Mit- 
tel — 27 11^ 7, mit einerDif- 
ferenz von 10//^ 8. Das arith- 
metische Mittel aller Barometer- 

stünde ist 27'^ 10'^ 8. Die 'Tem- 

peratur des freien Schattenther- 

mometers zeigte vom 1 — 11ten, 

nur einige Müttage ausgenom- 

men, noch fortwührend einige 

Grade Kàlte, die aber mit dem 

12ten in einige Grade Warme 

übergieng. Am hóchsten stand 
| das Thermometer den S80sten 

—--152, am tiefsten den S8ten 
—— 955, imMittel —-1- 1 525, 
mit einer Differenz von 2155, 

das arithmetische Mittel aller 

Thermometerst. ist —-- 2527. 
Der wenige Regen betrug auf'ei- 
nen P. Quadratfuss Flàche nur 

| 140 K.Zoll. An einigen Tagen 
| fiel etwas Schnee, auch fehlte 

E 
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tungs- 

Tage. 

Knospen - Entwickelung, 
Blüthenzeit und Frucht-| 

reife der Báume und 

Stráucher. 

| 

Biüthenzeit der Gewachse. 

Blüthen-Entwickelung der 

krautartigen perennirenden 

Gewàáchse. 

6. April|Corylus Avellana, Salix|Arabis albida, Corydalis bulbosa, 

; 
10. April|Populus balsamea, grae-|Asarum europaeum, Caltha palu- 

ca, dilatata, nigra, tre-| stris, Mercurialis perennis, Nar- 

14. April 

caprea, cinerea, She- 

pherdia canadensis blü- 

hen; Acer montanum, 

Mespilus Cotoneaster, 

Lonicera Goldii, Palla- 

sii, Pinus Larix, Pru- 

nus Padus, Pyrus hy- 

brida, Malus, commu- 

nis, Ribes oxyacantha, 

gracile,  recurvatum, 

diacantha,floridum, au- 

reum, palmatum, Ru- 

bus occidentalis, sem- 

perflorens, idaeus, Sor- 

bus Aucuparia, Spiraea 

crenata, chamaedryfo- 

lia, Syringa chinensis, 

persica, vulgaris, UI- 

mus campestris schla- 

gen aus. 

mula, Ribes Grossula- 

ria, Uva crispa blühen; 

Carpinus Betulus, vir- 

giniana, Ostrya, Ber- 

beris vulgaris, Betula 

alba, | Hosae omnes, | 

Sambucus racemosa 

schlagen aus. 

Betula — alba 

Amygdalus nana und 

campestris B., Atrage- 
ne americana, sibirica, 

Aesculus flava, Alnus 

serrulata, Betula popu- 
lifolia, Corylus Colur- 
na,  Crataegus nigra, 

parviflora, Evonymus 

verrucosus, latifolius, 

atropurpureus, Clema- 
tis orientalis, virginia- 

Cynoglossum omphalodes, Hel- 

leborus odorus,  purpurascens, 
Hyoscyamus orientalis, Scopolia, 

Iberis sempervirens,  Primula 

acaulis, veris, Ranunculus Fi- 

caria, Tussilago Petasites, - 

palmata. 

cissus Pseudo- Narcissus, Orni- 

thogalum luteum, arvense Pers., 

stenopetalum Fries. 

schatellina, Isopyrum thalictroi- 
des, Primula elatior, inflata 

Lehm., Oxalis Acetosella, 

Mittlere 
Temp. 

$95 

Allgemeine 
d.vorher-| Witterungs- Charakteristik der 
gehen- 

denTage. 

-1- 6,12 

-- 5,60 

blühet; Ànemone nemorosa, Adoxa Mo-| -L- 7,80 

diesfálligen Monate. 

| es nicht an mehreren feuchten 

Nebeln. Die Ausdünstung nur 

6 '/ L. Hóhe oder 65 K. Z. 

April. 
Die Witterung des Aprils war bis 

zum 25sten wiegewóhnlich sehr 

verànderlich. Die herrschenden 

Winde waren WSW. u. WNW., 
mitunter stürmisch, besonders 

am 123ten und 20sten. Erst ge- 

gen Ende des Monates trat ruhi- 

ge Witterung mit 4 heiteren Ta- 

gen ein. Der halbheiteren wa- 

ren7. Den 18ten erschien Nach- 

mittags in SW.einGewitter u.ging 

nahe bei Breslau südlich vorüber. 

Entferntere wurden.an verschie- 

denen Tagen beobachtet, Der 

hóchste Barometerstànd traf den 

28sten — 28'' 2'^' 5, der tiefste 
am 18ten — 27^ 4'" 5; im Mit: - 

tel hieraus — 27'//9'" 5, mit 

einer Differenz von 10'/, Das 

arithmetische Mittel aller Baro- 

meterstánde ist — 27'' 8'^' 82. 
Die Temperatur des freien Schat- 

tenthermoraeters stand nur 2 mal 

nahe am u, unter dem Eispunkt, 

am hóchsten den 2ásten — -- 

135, am tiefsten d. 6ten — 0 55, 

im Mittel — -1- 6525, mit ei- 
ner Differenz von 1355* Das 
arithmetische Mittel aller Ther- 

mometerstinde ist —-1- 7 $19. 

Der Regen betrug auf 1 P.Q.F. 

Fláche 300 K.Z., die Ausdün- 

stung auf der Gallerie derStern- 

warte 2 Z, 1 L. Hóhe — 210 K. 
Zoll. 
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Tage. 

Knospen - Entwiekelung, 
Blüthenzeit und Frucht- 

reife der Báume und 

Straàucher. 

H. R. Goprznr, 

Blüthen-Entwickelung der 
krautartigen perennirenden 

Mittlere 
Temp. 

d.vorher- 
gehen- 

denTage. 

Allgemeine 
Witterungs - Charakteristik der 

diesfálligen Monate. 

na, Hydrangea radiata, 
Lonicera racemosa, Pe- 

riclymenum , Xylo- 

steum, Prunus pumila, 

serotina, domestica, 

Cerasus, Populi species, 

Quercus Robur, Sam- 

bucus rotundifolia, Bul 

gra,  Spiraea inflexa, 
Xanthorrhiza apiifolia 

| schlagen aus. 

Gewáchse. 

| 

18. April| Acer rubrum, platanoi-| Asarum canadense, Arabis alpina,| -- 6,25 

$6. April|Acer Negundo, Amygda-: Adonis vernalis, Alyssum arena- 

des, Corchorus japoni- 

cus, Cornus siseusdag] 

Prunus Armeniaca, Ce- 

rasus, cerasifera bra. | 

hen, Alnus Eee EH 
tinosa, Acer tataricum, ' 

Cornus sanguinea, Jas- 

minum ífrutieans, Lo- 

nicera orientalis, Hip- 

pophae rhamnoides, Py- 

rus Pollveria, baccata, 

Mespilus 
tomentosa , Robinia 

frutescens , Caragana 

Viburnum dentatum 

E— 

schlagen aus. | 

lus campestris, nana, 

Betula alba, nigra, Ju- 

niperus communis, Lo- 

nicera alpigena, Palla- 

sii, Pyrus baccata, com- 

munis,  Amelanchier, 

Malus, Pollveria, Pru- 

nus Padus,  pumila, 

semperílorens, Ribes 

alpinum, aureum, ílo- 

ridum, gracile, Gros- 

sularia,oxyacanthoides, 

nigrum, recurvatum, 

rubrum, viscosissimum 

blühen, Platanus occi- 
dentalis schlágt aus. 

i 

Anemone pratensis, Aquilegia| 

atropurpurea, Alyssum saxatile, 

Cardamine pratensis,  Doroni- 

cum orientale, Euphorbia Cy: 

parissias, Fragaria sterilis, Gle- 

choma hederacea, Potentilla al- 

ba, Viola canina, arenaria, uli- 

ginosa, Waldsteinia geoides. 

| 

rium, montanum, ACRAER 

edentulum Kit., Anemone ver- 

nalis, Pulsatilla, alba, Atragene 

alpina, americana,  sibiriea, 

Astrantia Epipactis, Bellis hy- 
brida, Cexastium lanatum,.Che- 

lidonium laeiniatum Mill., Co- 

rydalis glauca Pursh., nobilis, 
lutea,  Dalibarda fragarioides, 

Euphorbia Esula, epithymoides, 

Epimedium alpinum, Fragaria 

collina, vesca, elatior, Fritilla- 

ria imperialis, pyrenaica, Glo- 

bularia vulgaris, Gnaphalium 

plantagineum, Helleborus foe- 
tidus, Hyacinthus boiryoides, ci- 

liatus, Muscari, pallens, race- 

-i- 8,0 
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Tage. 

[Knospen - Entwickelung, 
Beobach-| giithenzeit und Frucht- 

reife der Báume und 

Strüucher. 

Blüthenzeit der Gew&chse. 

Blüthen-Enitwickelung der 
krautartigen perennirendeu 

Gewáchse. 

Mittlere 
Temp. 

d.vorher- 
gehen- 

den'TTage. 

$97 

Allgemeine 
Witterungs- Charakteristik der 

diesfallizen Monate. 

5. Mai 

[3s 
mosus, Lanium rugosum, Leon- 

todon glaucanthos Led., lividus 

Kit., palustris, Luzula Forsteri;. 

Mercurialis ovata Sternb., Mya- 

grum: perfoliatum, Ornithoga- 

lum refractum, Orobus vernus, 

Pachysandra procumbens, Papa- 
ver nudicaule, Polypogon vagi- 

His, Ranunculus montanus, Ses- 

leria coerulea, tenuifolia, Stel- 

laria Holostea, Symphytum tu- 

berosum, Tulipa sylvestris, Vio- 

la arenaria, biflora, campestris, 

floribunda, obliqua, Valantia 

chersonensis, taurica. 

natus W., Pulmonaria zn 

Acer siriatum, Lonicera|Aconitum sibiricum, Actaea bra- 

tatarica, Mespilus Co- 

ioneaster, | tomentosa 

Jacq., 

Sorbus Aucuparia, Sa- 

lix Starkeana, Spiraea 
carpinifolia , inflexa, 

ulmifolia, oblongifolia, 

Thuja occidentalis, Vi- 

burnum Lantana blü- 

hen. 

Quercus Robur,| 

L————— Án —— — ——— 

vulgaris, Anemone narcissiflora. 

Androsacelactiflora Fisch., Aqui- 

legia canadensis, davuriea, Geb- 

leri; hybrida, vulgaris, Arena- 

ria austriaca, Arabis procurrens, 

Astragalus leucophaeus Sm., Ca- 
rex axillaris, cespitosa, alba, 

curta, multiflora , stenophylla, 

vulpina, Chaerophyllum nemo- 

rosum M. v. B., Cineraria crispa, 
€ynoglossum apenninum, stami- 

neum, JDoronicum austriacum, 

Euphorbia androsaemifolia, pro- 

cera, villosa, Erysimum crepi- 

difolium R., Galeopsis Galeob- 

dolon, Hemerocallis graminea, 

Hesperis tristis, Hippocrepis co- 

mosa, Iris arenaria, nudicaulis,| 

Linum perenne, Mitella diphyl- 

la, Orobus angustifolius, pau- 

€eiflorus, tenuifolius, Potentilla 

€rocea, intermedia, umbrosa, 

Pulmonaria angustifolia, virgi- 

nica, Ranuneulus aborfivus, pe- 

datus, Rhodiola rosea, Saxifra- 

ga crassifolia, Scorzonera radia- 

ta, Symphytum bullatum, cor- 

chypetala, spicata ,. m 

E 
| 

-1- 8,84 | Mai. 
Der Mai fing"mit heiterer Wit- 
terung und ziemlich gelinder 

"Temperatur an, die aber bis 

zum 10ten wieder herabsank, 

. und am 9ten und 10ten früh um 

T MM ÁÁ—— i — M M 

6: Uhr dem Eispunkt nahe kam. 

Die Zahl der heiteren Tage war 

6, die der halbheiteren 16. Am 

2ten kamen 2 Gewitter, desglei- 

chen am 25sten und 26sten am 

Horizont herauf. Windrichtung 

sehr wechselnd, aber nur am 

27sten stürmisch. Das Barome- 

ter zeigte einen ziemlich gleich- 

fórmigen Gang, am hüchsten 
den 5tem — 28'' 1'^.8, am tief- 

sten dem fOten —c 27'' 4" 5, 
im Mittel hieraus — 27' 9" 15, 

mit einer Differenz von 9'' 8. 

Das arithmetische Mittel aller 

Barometerstánde — 27'' 9''' 39, 

Das freie Schattenthermometer 

zeigte vorm f — 11. Mai ein ab- 

nehmendes, und von da bis zum 

Ausgange des Monates wieder ein. 

allmálig steigendes Wüàrmever- 
hültniss mit geringen Xusnah- 

men. Der hóchste Stand deu 
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Beobach- 

tungs- 

"Tage. 

| 
| Knospen - Entwickelung, 
|Blüthenzeit und Frucht- 

reife der Báume und 

Stráucher. 

H. R. GorrrRr, 

Blüthen-Entwickelung der 

krautartigen perennirenden 
Gewàáchse. 

Mittlere 
Temp. 

d.vorher- 
gehen- 

denTage. 

Allgemeine 
Witterungs - Charakteristik der 

diesfálligen Monate. 

11. Mai | Acer campestre, tatari- 

E s A t RÀ MÀ M M— —M—— —— — d caseEr 

cum, Aesculus Hippo- 

castanum, Amygdalus 

persica, Berberis vulga- 

ris, Celtis occidentalis, 

Crataegus cocciuea, 

oxyacantha, Cornus al- 

ba, Cytisus ruthenicus, 

uralensis, Juglans alba, 

cinerea, nigra, regia, 
Mespilus — germanica, 

Pyrus Cydonia, hybri- 
da, torminalis, Prunus 

Mahaleb,  virginiana, 

serotina, Robinia Ca- 

ragana, frutescens, Sor- 

bus Americana, Syrin- 
ga persica, vulgaris, 

chinensis, Spiraea hy- 

pericifolia blühen. Gui- 

landina dioica schlágt 
aus. 

Achillea crithmifolia, 

datum, Tiarella cordifolia, Tha- 

lictrum dioicum,  'Thlaspi hir- 

tum, Trollius europaeus, Vero- 

nica officinalis. 

Alopecu- 

rus lasiostachys, Allium sibiri- 

cum,  Alyssum serpyllifolium, 

Androsace acaulis, Anemone 

sylvestris , Arabis Patriniana; 

Athamanta Meum, Ajuga Cl 
na, Biscutella ambigua, Carex 

arenaria,. Cerastium davuricum, 

lanatum, pilosum, pensylvani- 
cum, repens, tomentosum, Chei- 

ranthus quadrangulus, QCinera- 
ria longifolia, Cochlearia Dra- 

ba, Convallaria latifolia, maia- 

lis, stellata, 
Dracocephalum austriacum, bo- 
tryoides, Doronicum plantagi- 

neum, Galium boreale, litho- 

spermifolium, Genista procum- 

bens, Geranium aconitifolium, 

Geum intermedium, ES 

Crambe aspera, 

ligusticifolium, Isatis tinctoria, 
Iris haematophylla, Lamium gar- 

ganicum, Orvala, Linum sibiri- 

cum, Lunaria canescens, redi- 

viva, Lupinus perennis, Luzula 

pedata, maxima, Mlyosotis obtu- 

sa, Nepeta longiflora, Paeonia 

anomala, corallina, tenuifolia, 

hybrida, Phlox divaricata, Pim- 

pinella dioica, peregrina, Plan- 

tago cucullata, Polygonum Bi- 
storta, Polemonium dissectum, 

repens, Potentilla opaca, rupe- 

stris; Ranunculus gramineus, 

polyanthemos, Rheum hybri-| 

dum, undulatum, Salvia austria-| 

ca, pratensis, Saxifraga villosa, 

Scorzonera austriaca, imi 

Symphytum orientale, officinale, 

Sisymbrium Tillierii W., Smyr- 

nium aureum, Statice denticu- 

lata, plantaginea, ÜT'hlaspi aad 

mun 

25sten — -1- 2056, der tiefste 
den 9ten früh — -L 294, im 
Mittel — -- 1155, mit einer 
Differenz von 18 52. Das arith- 
metische Mittel aller 'Thermo- 

meterstánde ist——-1-9 988. Der 
zu Anfang des Monates noch ho- 

he Wasserstand der Flüsse war 

gegen das Ende sehr gesunken. 

Die Menge des meistens elektri- 
schen oder Gewitterregens betrug 

auf einen P. Q. F. Fláche 225 
K.Zoll, die Ausdünstung auf der 

Gallerie der Sternwarte in der 

freien Sonne & Z. 3 L. Hóhe — 

480 K. 2. 
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| tile, Thalictrum angnstifolium, 

petaloideum, Trisonella hybri- 

da, Vaccinium Myrtillus, Vero- 

nica caucasica, gentianoides, pro- 

strata, Vinca herbacea. 

19. Mai |Acer Pseudo-Platanus, Achillea tomentosa, ]lingulata,| -- 9,67 

Aesculus flava, Aristo-| Aegopodium Podagraria, Alys- 

Ilochia Sipho, Cratae-| sum vesicarium, Anchusa offici- 
gus Crus galli, nigra,| nalis, sempervirens, Angelica 

Cytisus biflorus, Evonyg Archangelica, Anthyllis mariti- 

mus latifolius, Lycium,; ma, Aquilegia viscosa, Arenaria 

barbarum, ^ Lonicera| graminifolia, nardifolia Led., 

Xylosteum, Periclyme-| Armeria vulgaris,  Asparagus 

num, Robinia Altaga-| officinalis, Aster altaicus, Astra- 

ra, Rosa rugosa, Sta-| galus monspeliensis, candicans, 

phylea trifoliata, pin-| pilosus, ^ vimineus,  Asperula 

nata, Spiraea cana, Vi-| recta, Athamanta  Matthioli, 

burnum Opulus  blü-| Bryonia dioica, Bunias orienta- 

hen. lis, Campanula sibirica, patula, 

infundibuliformis Vest., Centau- 

rea ochroleuca, Cheiranthus cu- 

spidatus, Chrysanthemum Leu- 

canthemum ; Chaerophyllum 

roseum M.v.B., Cnicus uniflo- 

rus, Cochlearia officinalis, Con- 

vallaria bifolia, verticillata, Co- 

ronila minima,  Cynoglossum 

| umbellatum, Dianthus pulchel- 

j lus, Dodecatheon Meadia, Do- 

| ronicum macrophyllum,  Ero- 

| dium serotinum, Erysimum le- 

í ptophyllum Andr., Marschallia- 

num, Gentiana acaulis, Geum 

atlanticum, montanum, Gera- 

nium bohemicum, macrorhizum, 

sylvaticum, Hesperis matronalis, 

| Hieracium bifurcum 9M. v. B., 

cymosum, pallescens, Impera- 

toria angustifolia, Iris germani-| 
ca, Pallas, Juncus albidus,) 

Laypsana foetida, Lathyrus pisi- 

formis, Ligusticum ipee Y 

| siacum Scop., Lychnis diurna, 

Lilhum pyrenaicum,  Melittis 

| grandiflora, [ocium 

| Narcissus poeticus, Orchis Mo-| 
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| rio, Ornithogalum comosum, 

umbellatum, Orobus albus, 

Paeonia humilis, enl 

Peltaria alliacea,  Polygonum 

Bistorta, Potentilla atropurpu- 

rea, calabra Tenor., canescens, 

formosa, Güntheri Spr., recta, 

Polemonium coeruleum, Pyre-|- 

thrum coronopifolium , Ranumn- 

culus cortusaefolius, dissectus, 

nemorosus, Saxifraga rotundifo- | 

lia, Sternbergii, Scandix fuma- 

rioides, Scutellaria alpina, al- 
taica, lupulina, Silene mariti- i 

ma, Sisymbrium pyrenaicum, . 

Thalictrum aquilegifolium, si- 

biricum,  Tormentilla erecta, 

reptans, Valeriana dioica, Vero- | 

nica montana, Viola sagittata, 

Vicia Cracca, tenuifolia, villosa. 

Achillea grandiflora, leptophylla, -4- 12,05 

Aethusa cynapioides, Agrostem- 

ropaeus, | verrucosus,| ma coronaria, flos Jovis, Allium 

Philadelphus  corona-| Victorialis, Moly, Alyssum mu- 

rius, grandiflorus, PE rale, Anthemis saxatilis, Anthe- 

nus sylvestris, Strobus, 

BR obinia spinosa, Rham- 
nus catharticus, Rosa 

canina, villosa, Rubus 

idaeus, semperflorens, 

occidentalis, ^ Spiraea 
opulifolia blühen. 

97, Mai |Calycanthus  . floridus, 
praecox, Evonymus eu- 

ricum Liliago, Apargia crispa, 

Aralia nudicaulis, Asparagus! 

amarus, tenuifolius, Astragalus, 

austriacus, virescens, Aster ta- 

taricus, Asperula tinctoria, Be- 

ta trigyna, Cardamine Impa- 

tiens, Carduus pannonicus L., 
Cerastium Holosteum Fr., Ghae- 

1 
| 

| 

rophyllum coloratum, temu]um, 
aureum, Clematis Pallasii, Co- 

rydalis fungosa, lutea, Coronil- 
la iberica,  Cochlearia macro- 

carpa,  Gonvallaria racemosa, 

Crepis raphanifolia, albida, Cu- 

cubalus viscosus, Cynoglossum 

sylvaticum, Dianthus arenarius, 

caesius, Carthusianorum, barba- 

tus, superbus, virginicus, Di- 

ctamnus albus, Doronicum me- 

xicanum, macrophyllum, Par- 

dalianches, Dracocephalum ar- 
€ MMÀ— MÀ U———— —— MÀ ————— M —— 
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gunense, Ruyschiana, Echium 

rubrum,  Erigeron  elongatus 
Led., Erysimum diffusum Ehrh., 
Euphorbia agraria,  salicifolia, 

verrucosa, Geum heterophyllum, 

rubifolium, urbanum, Geranium 

sanguineum, Genista germani- 

ca, sagittalis, Gypsophila altis- 
sima, Hedysarum Onobrychis, 

petraeum, Hemerocallis flava;,! 

Heracleum gummiferum, sibi- 

ricum, villosum, Hieracium au- 

rantiacum, collinum, sudeticum 

T., Laserpitium Archangelica, 

Leonurus tataricus, Ligusticum 
austriacum, scoticum, aguilegi- 

folium, Lilium croceum, Lych- 
nis fulgens, chalcedonica, Visca- 
ria, Lysimachia nemorum, Mar- 
rubium astrachanicum, Melissa 

grandiflora, pyrenaica, Oeno- 

thera pumila, Oenanthe silaifo- 

lia, Orobus hirsutus, Pentstemon 

pubescens,  Papaver orientale, 

Paeonia albiflora, Phlomis agra- 

ria Led., tuberosa, Phlox ovata, 

Phyteuraa hemisphaericum , 

Pimpinella glauca,  Plantago 
asiatica, irrigua, lanceolata, me- 

dia, Podalyria australis, Poten- 

tilla argentea, adscendens, or- 

nithopoda, pedata, Podophyl- 

lum peltatum, Poa badensis, Po- 

lygonum alpinum,  Pyrethrum 

Halleri, incanum, Ranunculus 
acris, Philonotis, bulbosus, aqua- 

tilis, altaicus, tuberosus, Salvia 

praecox,  Saxifraga longifolia, 
punctata, umbrosa, Scirpus pa- 

lustris, | Scorzonera caricifolia, 
rosea, hirsuta, Scutellaria altis- 

sima, Sedum acre, Seseli deos 
piens, Senecio rupestris, Seli- 
num latifolium, Silene italica, 

petraea, Sisymbrium Irio, palu- 

stre, amphibium, Spiraea Arun- 
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Á. Juni |Cornus sanguinea, Dier-|Achillea sibirica y 

| 
| 

| 

villa humilis, Morus 

papyrifera, Robinia hi- 

spida, Pseudacacia, vi- 

scosa, Philadelphus co- 
ronarius, Rosa eglan- 

teria. 

cus, digitata, Thalictrum ochots- 

kense, Thymus Serpyllum, pan- 

nonicus, Tragopogon canus, par- 

viflorus, 'Tradescantia virginica, 

Trifolium pannonicum, Veroni- 

ca Chamaedrys, fruticulosa, mul- 
tifida, taurica, urticifolia, Zie- 

tenia orientalis. 

micrantha, 
ochroleuca, Millefolium, Agri- 

monia Eupatoria, Aira canescens, 

Allium fistulosum, angulosum, 

microcephalum, senescens, Stel- 

lerianum, strictum, tataricum, 

Alyssum rostratum, Anthericum 

Liliago, Anthyllis Vulneraria, 

Apargia hispida, Arnica monta- 

na, Asclepias fusca, nigra, Vin- 

cetoxicum, Astragalus asper, ga- 

legiformis, Onobrychis, parvi- 

florus Lam., vimineus, .vire- 

scens, Aster sibiricus, Avena pla- 

niculmis, Bupleurum longifo- 

lium, Cachrys sibirica, Campa- 

nula Cervicaria, glomerata, Ra- 

punculus, rapunculoides, Cera- 

stium tomentosum,  Cineraria 

cordifolia, Cirsium mite, spinu- 

Cistus Helianthemum, 

zi 

losum, 

Clematis 

Chaerophyllum 

Cnicus ochroleucus,Coronilla co- 

ronata, Corydalis aurea, Crucia- 

nella molluginoides, X Dactylis 

glomerata, Delphinium grandi- 

florum, dictyocarpum Cand., in- 
termedium,; Dianthus Armeria, 

hungaricus, pulchellus, squar- 

rosus, Dodartia orientalis, Ely- 

mus junceus, Epilobium mon- 

tanum, Euphorbia virgata, | 

stuca arundinacea, cinerea, la- 

xa, elatior, pallens Host., E: 

integrifolia, 

aromaticum, 

Host., Galium boreale, litho- 

spermifolium , - septentrionale 
Pursh, Galega orientalis, Ge- 

-- 1154 
o 

2? 
lu 

Juni. 

|; Der Juni begann mit freundlicher 

Witterung, die fast 8 Tage dau- - 
erte. In den ersten Tagen be- 

deutend freie Luft- Elekiricitát, 

jedoch ohne Gewitter in der Nà- 

hevon Breslau. Am 10ten, 11ten, 

T8ten, 14ten und 30sten kamen 

Gewitter an unserem Horizonte 

herauf.  Heitere Tage waren 6, 

halbheitere 10, die übrigen ge- 

mischt, háufig regnig und win- 
dig. Das Barometer àánderte in 

den ersten 8 Tagen des Monates 

seinen hohen Stand, fiel allmá- 

lig u. blieb fast bis zu Ende Juni 

im Durchschnitt einige Linien 
unter dem gewóhnlichen Mittel. 

Der hóchste Stand traf den 1sten 

— 98/1/48, der tiefste den 
29sten — 27'' 4'" 4, im Mittel 
hieraus — 27^ 9'/^ 1, mit einer 
Differenz von 9'/^ 4. Das arith- 

metische Mittel aller Barometer- 

stánde ist 27'' 8 84. Das freie 

Schattenthermometer stand vom 

4ten bis 10ten Nachmittags ziem- 
lich hoch, und nur die einzelnen 

bisweilen mit Schlossen beglei- 
teten Gewitterregen machten die 

übrigen Tage oft um mehrere 
Gradekühler. Derhóchste Ther- 

mometerstand traf den 27sten 

—--292955, dertiefste den 16ten 

-- 857, im Mittel hieraus 
L—--1555, miteinerDifferenz 

von 13956. . Das arithmetische 

Mittel aller Thermometerstánde 

—À 
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ranium palustre, Geum hetero- 

phyllum, Gladiolus communis, 

neglectus, Heracleum Sphondy- 
lium, Hieracium amplexicaule, 

villosum, staticifolium, Pilosel- 

la, Holcus avenaceus, Hyacin- 
thus comosus, Hypochoeris ma- 

culata, radicata, Inula hirta, 

Iris Güldenstádtii, Pseudacorus, 

Lactuca perennis, Lamium fle- 

xuosum,  Lathyrus pisiformis, 

tuberosus, Ligusticum austria- 

cum, Levisticum, Lilium bul- 

biterunh Galoshácis tenuifolium, 

Linum sibiricum, Lychnis dioi- 

ca, Myagrum pereune, Onobry- 

chis radiata Cand., Ornithoga- 

lum pyrenaicum, Otobis lathy- 

roides, niger, Plantago Cynops, 

Polygonum alpinum, Poa baden- 

sis, Potentilla pedata, Poterium 

polygamum,  Prunella grandi- 
flora, Pyrethrum Clusii, macro- 

phyllum, pulverulentum, Ra- 

nunculus aconitifolius, Rumex 

aquaticus, Salvia nutans, pen- 

dula, Scabiosa ciliata, sylvatica, 

caucasica, Scorzonera caricifo- 

lia, eriosperma, Julia, hirsuta, 
villosa, taurica, Scrophularia 
nodosa, Senecio abrotanifolius, 

rupestris, Sedum altaicum, sex- 

angulare, hybridum, Seseli de- 

cipiens, Silene flavescens, alpe- 

stris, Saxifraga, Sideritis foeti- 
da, Solidago minuta, Sonchus 

taraxacifolius, Plumieri, Sola- 

num Dulcamara, Stellaria gra- 

minea, palustris, TThalictrum 

foetidum, tuberosum, Thymus 

patavinus, vulgaris, Septum] 

Trifolium alpestre, "Trigonella 
platycarpa, ruthenica, L— 
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perfoliatum , "Tormentilla rep- 

tans,  Tordylium  Anthriscus, 

Mittlere 
Temp. 
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Tradescantia virginica, Valeria- 

| Emm EE 

| 

diesfállisen Monate. 

—-L 13588, oder als "esee 

149 Die gemessene Regenmen- 

ge betrug auf einen Par. Q. F. 
Flüche 580 K. Z., die Ausdün- 

stung auf der Gallezie der Stern- 

warte 8 Z. 6 L. Hóhe — 360 K. 

Zoll. 



404. 

Beobach- 

tunps- 

Tage. 

Knospen - Entwickelung, 
Blüthenzeit und Frucht- 

reife der Báume und 

Stráucher. 

H. R. GorrEnr, 

Mittlere 
'rTemp. 

d.vorher- 
gehen- 

denTage. 

Blüthen-Entwickelung der 
krautartigen perennirenden 

Gewüchse. 

Allgemeine 
Witterungs- Charakteristik der 

diesfálligen Monate. 

12. Juni |Früchte von Fragaria ve-|Achillea asplenifolia, compacta, 
sca und Prunus avium 

reifen.  Cytisus nigri- 
cans, Gleditschia tria- 

canthos, Ptelea trifolia- 

ta, Rhus Gotinus, Ru- 

bus odoratus blühen. 

—— 

— M ——— à, ERR. RR m 

MÀ 

na Phu; Verbascum Lychnitis, 

Veronica sibirica. 

,71- 18,06 
Impatiens, magna, myriophylla, 

nobilis, paradoxa, Aira glauca, 

Allium angulosum, deflexum W., 

microcephalum "Tausch., Ane- 
mone aconitifolia, Angelica syl- 

vestris, Anthemis rigescens, Are- 

naria fasciculata, liniflora, Ar- 

temisia laciniata W., Astragalus 

adsurgens Pall., Glaux, glycy- 

phyllos, PBetonica grandiflora, 

hirsuta, orientalis, Bromus : 

L——— 

cus, Bunium  peucedanoides, 
Buphthalmum grandiflorum, 

Bupleurum angulosum, Campa- 

nula latifolia, spicata, Carduus 
carlinoides Gouan., radiatus Kit., 

tuberosus L., Caucalis orienta- 

lis, Centaurea atropurpurea,axil- 

laris, Ghrysanthemum arcticum, 
Cirsium scleranthon M, v. B., 

Clematis angustifolia, Cnidium 

confertum, | Crepis purpurea, 

Delphinium Cheilanthes, Dian- 

thus montanus, Digitalis ambi- 

gua, lanata, purpurea, Thlaspi, 

truncata, Dorycnium latifolium, 

Echinops humilis, Echium sal- 
manticum, Exrigeron Villarsii, 

Ferula sylvatica Bess., tatarica 

Fisch., Galium Mollugo, palu- 

stre, rubioides,  valantioides, 

verum, Geranium albanum M. 

v.B., Londesii Fisch., pratense, 

Geum coccineum, strictum, Gra- 

tiola officinalis, Gypsophila Ste- 
veni, Hemerocallis fulva, Hie- 

racium echioides, bupleuroides, 

bidentatum Bess., rupestre, Heu- 

chera americana, Hyoseris ta- 

xaxacoides Vill., Hypericum pul- 

chrum,  Hyssopus Lophanthus, 

Inula Helenium,  Imperatoria 

ruthenica F., 'Ixis dichotoma, 
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Laserpitium gallicum, hispidum, 

Lepidium affine, Leonurus Car- 
diaca, glaucus, crispus, Lysi- 
machia vulgaris, Matricaria Par- 

thenium, Melica ciliata, Meli- 

lotus Kochiana, Mimulus luteus, 

Nepeta longiflora, nuda, Mu- 

sini, Nepetella, pannonica, Ani- 

sodus luridus Link., Oenan- 

the virgata Poir., ^Oenothera 

spectabilis Horn.,  Pentstemon 

Digitalis, Patrinia scabiosaefolia, 

Pastinaca sativa, , Phleum Bóh- 

meri, Poa flexuosa,  Polemo- 

nium mexicanum,  Potentilla 

E. 
b. 

—— 

norvegica, viscosa, Rubia tin- 

ctoria, Sanguisorba tenuifolia, 

Saponaria glutinosa, Salvia de- 
sertorum Bess., Hablitziana, na- 

pifolia, sylvestris, verticillata, 
Scabiosa davurica,  Scutellaria 

albida, rubicunda, scordifolia, 
Sedum aizoon, anopetalum, Ser- 
ratula alata Poir., Selinum ele- 

gans, austriacum, Seseli graveo- 

lens, Silene valesiaca, inflata, 

Sison canadensis, Sium cicutae- 

folium,. Telephium Imperati, 

Thalictrum angustifolium, sim- 

plex, squarrosum, Trifolium 

rubens, trichocephalum, Vera- 

trum Lobelianum,  Verbascum 

maiale, Verbena bracteosa Mx., 

caroliniana, Veronica latifolia, 

longifolia, Vicia dumetorum, 

pisiformis. 

20. Juni |Lonicera racemosa, Spi-;Adenophora Lamarckii, Achillea! -1- 12? 

raea sorbifolia,  Vitis| bannatica, filipendula, lanata, 
vinifera blühen, Früch-| Agropyrum mauricatum, Agrostis 

te von Ribes rubrum,| stolonifera, Allium albidum, 

| Grossularia, Uva crispa| Ampeloprasum,  carolinianum, 

reifen. Alyssum argenteum, Anthemis 

tinctoria, Anthericum ramosum, 

Asclepias pulchra, Aster alpi- 
nus, aestivus, praecox, Astrantia 

^ 
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maior, Athamanta Oreoselinum, 

Betonica officinalis, Gampanula 
lamiifolia, carpathica, marsu- 

pliflora, stenanthina, pendula, 

Carum Bunias, Centaurea deal- 

bata, glastifolia, macrocephala, 

pratensis, stereophylla, Scabio- 

sa, tatarica, Chelone pnnctata, 

Cineraria glabra, Cicuta macu- 

lata, Cirsium inerme, Cochlea- 

ria glastifolia, Convolvulus da- 
vuricus, Coronilla varia, Crepis 

leontodontoides, Dactylis hispa- 

nica, Daucus mauritanicus, Del- 

phinium puniceum,  Dianthus 

polymorphus,  Digitalis lutea, 
Drypis spinosa, Eryngium Bour- 

gati, amethystinum, giganteum, 
Elymus iunceus, sabulosus, Fu- 

maria capreolata, Galium sylva- 

ticum, Geranium sylvaticum, 

Hedysarum arenarium, Hiera- 
cium pyrenaicum,  Hydrophyl- 

lum canadense, Hypericum mon- 

tanum, Laserpitium silaifolium, 

Linaria acutiloba, purpurea, Ly- 

simachia ciliata,  verticillata, 
Lythrum Salicaria, Malva Tour- 

nefortii, Nymphaea alba, Oeno- 
thera parviflora, Parthenium in- 
tegrifolium, Peucedanum itali- 

cum, Poa delavarica, Polygo- 

num divaricatum, Potentillarep- 

tans, Phlox glabra, suffrutico- 
sa, ovata, Sanguisorba cernua, 

leucantha, officinalis, Scabiosa 
graminifolia, ^ Senecio Doria, 

ovatus, Serratula coronata, Se- 

seli glaucum, varium, Sideritis 
taurica, Sophora alopecuroides, 
Thlaspi hirtum, Trragopogon ca- 
nus, maior, orientalis, porrifo- 

lius, Verbascum Blattaria, Ve- 

ronica complicata,  orchidea, 

Ziziphora serpyllacea. 
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28. Juni |Fructus Rubi idaei rei- 

: 

fen.  Colutea arbore- 
scens, orientalis, Li- 

gustrum vulgare, Rhus 

typhina, Sambucus 

Ebulus, Tilia parvifo- 
lia blühen. 

aj i i Re qe 

mosa, Agrimonia odorata, Al- 

lium flavam, pallens, Althaea 

ficifola, ^ Artemisia vulgaris, 

Asclepias amoena,  Athamanta 

denudata, rigida, Bromus iner- 

mis, Butomus umbellatus, Cam- 

panula grandiflora, Trachelium, 

trachelioides, Centaurea orien- 

talis, Clematis Viticella, Cni-! 

cus pyrenaicus, Cineraria sibiri- 

ca, Coreopsis tenuifolia, verti- 

cilata, ^ Cucubalus fimbriatus, 

Otites, Delphinium fissum, Di- 

gitalis parviflora, Geranium col- 

linum, Glycyrrhiza glabra, foe- 

tida, lepidota Nutt., Gypsophila 

acutifolia, collina, pubescens, 

Helianthus purpureus, multiflo- 

rus, Hedysarum canadense, exal- 

tatum, Hypericum Kohlianum, 

Hyssopus Foeniculum,  Inula 

ensifolia, Lactuca stricta, La- 

thyrus odoratus, Lavandula Spi- 

ca, Libertia arduinensis, Oeno- 

thera tetragona, Oxytropis gla- 

bra, | Peucedanum Matthioli, 
Phellandrium aquaticum, Phlo- 

mis Herba venti, Phyteuma vir- 
gatum , Pimpinella «eese 

Prunella australis, laciniata, 

Rudbeckia hirta, laciniata, Ru- 

ta graveolens, Salvia argentea, 

glutinosa, virgata, viscosa, Sed 
ponaria officinalis, — Saussurea 

salsa, Scabiosa alpina, montana; 

ochroleuca, Scleranthus peren- 

nis, Scirpus romanus, Sedum 

rupestre, Forsteri, Senecio Ia- 

cobaea, Seseli gracile, Silphium 
connatum, perfoliatum, verti- 

cilatum , . Sium ]lancifolium, 

Solidago canadensis, Sonchus 

macrophyllus, Stachys angusti- 

folia, Statice tatarica, "The- 

sium linophyllum, Thymus Ne- 

Achillea Ptarmica, Actaea race-|-i- 13,71 

—— ——— 
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peta, Trifolium flexuosum, Tri- 

ticum pectinatum, — Verbascum 

Blattaria, nigrum, puniceum, 

thapsiforme, 'lThapsus, Veronica 
canescens, Zygophyllum Fabago. 

Allium globosum, Anchusa ru- 
biginosa, Anethum piperatum, 
Apocynum venetum, Artemisia 

viridiflora, Athamanta sibirica 

L., Buphthalmum helianthoides, 

Cacalia atriplicifolia, | Campa- 
nula americana, betonicifolia, 

ruthenica,  Carduus alpestris 

Kit., Centaurea transsylvanica, 
pectinata, ovina, Cnicus cen- 

tauroides, ucranicus, QCoreopsis 

lanceolata, Cucubalus multiflo- 

rus, Dactylis cynosuroides, Di- 

psacus pilosus, Dracocephalum 

sibiricum, Elymus virginicus, 

Eupatorium cannabinum, Gna- 

phalium margaritaceum, Gly- 

cyrrhiza echinata, Hedysarum 

coronarium, Hemerocallis coe- 

rulea, Hyssopus officinalis, Inula 

Bubonium,  Imperatoria palu- 
stris, Lavatera thuringiaca, Le- 

pidium latifolium ,  Lespedeza 
iuncea, Linum flavum, Lythrum 

tomentosum, virgatum,  Lysi- 
machia Ephemerum, Monarda 

clinopodia, Kalmiana, Origa- 

num vulgare, Peganum Harma- 
la, Peucedanum alpestre, offi- 

cinale, Phlox maculata, Poly- 

gonum Laxmanni, Salvia cam- 

pestris, Forskolei, rubra, sylve- 

stris, Satureia rupestris, Scabio- 

sa davurica Fisch.,  pyrenaica 
All, Sonchus sibiricus, Statice 
graminifolia, sinuata, Stachys 

germanica, Tanacetum boreale, 
canariense, TeucriumScorodonia, 

orientale, Thalictrum rugosum, 

Verbena officinalis, Vicia biennis, 

| 
Achillea Ageratum, Eupatorium, |-i- 13,92 

| 

| 

Juli. 

Die Witterung des Juli war An- 
fangs etwas kühl, ófters mit Re- 

gen und Wind, bei vorherrschen- 

der Richtung von NW. u. WNW., 
Gewitter fanden hier den ten 

und 2ásten statt, mehrere dage- 

gen in grósserer Entfernung. 

Man záhlte überhaupt 13 heitere 

und 6 halbheitere Tage, die 

übrigen waren trübe, aber zu- 
weilen mit einzelnen Sonnen- 

blicken. Der hóchste Barome- 

terstand traf den 27sten und 

28sten —:28'' 2'"' 4, der tiefste 

den 9ten — 27'' 4'^ 5, im Mit- 
tel — 27' 9'"' 45, mit einer 
Differenz von 9"^ 9. Dasarith- 

metische Mittel aller Barometer- 

stánde — 28'^ 0^ 61. Dasfreie 
Schattenthermometer zeigte im 
ersten nnd zweiten Drittheil nur 

eine mássige und erst im letzten 

Drittheil eine hóhere Sommer- 

Temperatur. Der hóchste Stand 
traf den 30sten —-1- 21 53, der 
niedrigste den 7ten und 15ten 

— -- 858, im Mittel — -1- 15, 
mit einer Differenz von 1255. 
Das arithmetische Mittel aller 

Thermometerst. — -1- 13587. 

Die Regenmenge betrug auf 
1 P. Q. F. Fláche nur 150 K. Z., 

dagegen die Ausdünstung auf der 
Gallerie 6'/ Z. Hóhe z— 650 K. 
Zoll. 
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14. Iuli | 

| 

| 

| 

Vol. XV. P. IT. 

Ucet 

| | 
| 
| 

| 
Achillea decolorans, Allium foe- 

oleraceum, Anethum dulce, Ane- 

mone pensylvanica, Anthemis, 

nobils, Artemisia leucanthemi-, 

folia Desf., Asperula cynanchi- 
ca, Campanula acuminata, Cen- 

taurea pectinata, Cirsium arach- 

noideum, lappaceum M. v. B.,. 

Cyperus longus, Cucubalus ta- 

taricus, Daucus gummifer, Del- 

phinium tridactylon Mx., fle- 

xuosum M. v. B., | Dianthus 

erubescens Trev., Dracocepha- 
lum peregrinum , Echinops 

sphaerocephalus, viscosus, Ga- 

lega persica, Hieracium prostra- 

tum Cand., racemosum Kit., um- 

bellatum, Inula hybrida Baumg., 

dysenterica, Oculus Christi, La- 

ihyrus latifolius, Linaria stri- 

cta Horn., genistifolia, Lysi- 

machia punctata, Marrubium 

peregrinum,  Mentha cervina, 

Onosma echioides, tinctorium,| 

Penthorum sedoides, Rudbeckia 

aspera, purpurea, Salvia Scla- 

rea, Scutellaria nigrescens, Sco- 

lymus maculatus, Sedum album, 

Senecio lycopifolius, Sium Sisa- 

rum, Statice Limonium, coria- 

ria, Teucrium Chamaedrys, 'Tri- 

ticum intermedium, "Veratrum 

nigrum, Verbena paniculata. 

tidum Lk., moschatum, Ange- 

lica pratensis M. v.B., Artemi- 

sia Absinthium, rupestris, Aster 

hyssopifolius, Athamanta Cer- 

varia, Brachystemum ]1lanceola- 

tum, Centaurea Calcitrapa, Che- 

lone barbata, Chondrilla iuncea, 

Clematis Viorna, virginica, Cre- 

pis rigida, JDatisca cannabina, 

Dracocephalum virginicum, 
Echinops banmnaticus, Elymus 

Hystrix, Eryngium dichotomum, 
—— Áo | 

nitida, Allium lineare, -- 12,98] 

| 

-- 13,52 

a e—MÀ—€— a M E e i t 
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hs RÀ) 30. Juli 

uà —— y: 

———— ————— 

— 

7. Aug. Allium ochroleucum, 

H. R. Goór»Enr1, 

Blüthen-Entwickelung der 
krautartigen perennirenden 

Gewüchse. 

campestre, Erysimum sessiliflo- 
rum, Eupatorium perfoliatum, 

Helianthus missuricus, mollis, 
Hieracinm porrifolium , Hysso- 

pus scrophularifolius, Inula ger-; 

manica, squarrosa, Vaillantii, 

Lilium tigrinum, Mentha lae- 

vigata, pyramidalis Ten., urti- 

caefolia Ten., Monarda violacea, 

Origanum stoloniferum, Peuce- 

danum alsaticum, Phlox pani- 

culata, Pyrethrum pinnatifidum, 

Scabiosa laevigata, Selinum ve- 
netum.Spr., Sempervivum hir- 

tum, Serratula tinctoria, Seseli 

gummiferum,  Sium Falcaria, 

Sida Napaea, Sison Amomum, 

Solidago arguta, flabelliformis, 

foliosa, lanceolata, mexicana, 

pumila, stricta, Sonchus palu- 

stris, Statice Gmelini, Verbena 
hastata,  urticifolia, Veronica 

virginica. 

Allium guttatum Stev., violaceum 

W., Artemisia desertorum, Car- 
lia acanthifolia, ^ Chrysocoma 

villosa, Cnicus canus, Gonvol- 

vulus Cantabrica, Coreopsis au- 

riculata, Helianthus exaltatus, 

Inula caspica Led., bifrons, Li- 

naria dalmatica, Lycopus exal- 

tatus, Marrubium peregrinum, 

Melissa officinalis, Mentha ci- 

irata, niliaca, Monarda coccinea 

Mx., Nepeta citriodora, Phyteu- 

ma canescens, Scabiosa cretacea 

M.v.B., glabrata Sch., Scoly- 

mus grandiflorus, Sedum 'Tele- 

phium, Seseli Hippomarathrum, 

Sium salsum, Statice latifolia, 
Tanacetum vulgare. 

saxatile, 

Aster adulterinus W., Amellus, 
amelloides Bess., divergens Ait., 

floribundus W., macrophyllus, 
Schreberi N.v.E., Gassia marilan- 

Mittlere 
'"'emp. 

d.vorher- 
gehen- 

den'l'age. 

LA ————————————€— 
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August. 
Im August war die Witterung oft 
abwechselnd und die Windrich- 
tung eben so verschieden , 
Temperatur besonders in der er- 

die 
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dica, Chrysocoma biflora, Cha- 

ptalia lyrata Spr., Conyza can- 
dida, Erigeron maximum, Eu- 

patorium punctatum,  purpu- 
reum, sessilifolium, Helianthus 

altissimus, macrophyllus, Hy- 

pericum Gebleri, ris furcata 
M. v. B., Lobelia cardinalis, 

Mentha piperita, Panicum clan- 
destinum , Scabiosa argentea, 

australis, | Selinum  Carvifolia, 

Seseli campestre Bess., arena- 
rium, dichotomum M. v. B., 

montanum, peucedanifolium 

Bess., Solidago caesia, glabra, 

flexicaulis, Sonchus leucophaeus 

W., Teucrium virginicum., | 

Andropogon furcatus, Aster emi- -- 14,15 
nens W., puniceus, salignus. 

Willd., Colchicum autumnale,| 

Enpatorium ageratoides, Ferula 
campestris Bess., Gaura biennis, 

Helianthus pubescens, tracheli- 

folius, Lobelia syphilitica, Peu- 

cedanum alsaticum, Sedum al- 

bidum Bess., Serratula corona- 

ta, Solidago gigantea, recurva, 

rigida, Statice oleaefolia. 

Artemisia Mertensiana, glauca, 

Aster acris,  bellidiflorus W., 

cordifolius,  diversifolius Mx., 

laevigatus W.,leptophyllus Desf., 

pallens, patens, Chelone Lyoni, 

Chrysocoma Linosyris, we 

———— —M i —— 

| 

!-1- 11,80 

rium altissimum, Glycine Apios, 

Hemerocallis alba, Polygonum 

virginicum, Polymnia Uvédalia,| 

Pyrethrum nliginosum, Verno- 

nia noveboracensis,  Verbesina 

Coreopsis. 

— oi apU i Lim eee s tapas Era ui ee eset UE m E 
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sten Hálfte ziemlich hoch, Der 

Wechsel der halbheiteren, hei- 
teren und trüben Tage fiel be- 

sonders zwischen dem 1sten und 

20sten nach Maasgabe der ver- 

schiedenen náüheren oder ent- 

fernteren  háufigen Gewitter 

Die Zahl der heiteren Tage war 

7, die der halbheiteren 11. Der 

hóchste Barometerstand war den 

4ten — 928'/' 0" 6, am tiefsten 
den 90sten Abt HL 
Mittel hieraus — 27^ 9'^ 9, 
mit einer Differenz von 6'/^ 8; 
das arithmetische Mittel aller 

Barometerstinde — 27''/ 9'^^ 9, 
Das freie Schattenthermometer 

stand hoch bis zum 16ten, fiel 
aber am 17ten, und behielt bis 

zu Ende des Monates einen ziem- 

lich tiefen Stand. Der hóchste 

iraf den 5bten — -1- 2495, der 
tiefste den 21sten --- 898, 
im Mittel — -1- 16 $6, mit ei- 
ner Differenz von 1557; das 

arithmetische Mittel aller Ther- 

mometerstánde — -L- 13581. 
Die Menge des Regens (gróssten- 

theils Gewitterregen) betrug auf 

einen P. Q. F. Fláche 425 K. Z. 

Die Ausdünstung auf der Galle- 

rie der Sternwarte &£ Z. 8 L. — 

430 K, Z, 

— 

— 
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4. RAesultat. 

Um das Hauptresultat dieser Beobachtungen, die grosse 

Abhàngigkeit der Entwickelung der Vegetation von den Tem- 

peraturverhàltnissen der Atmosphàre, recht einleuchtend zu zei- 

gen, erlaube ich mir, mich vergleichsweise auf die vorjàhrigen 

ahnlichen Beobachtungen zu beziehn, die ich in meiner mehr- 

fach genannten Arbeit niederlegte, und auf gleiche Weise bild- 

. lich darzustellen bemüht war. 

Im Jahr 1829 begann die Entwickelung schon am 14. Marz, 

mit der Zahl 8 wie 1830, jedoch stieg sie wegen fortdauernder 

niederen Temperatur am Ende des Monates auch nicht hóher als 

bis 7; 1830 aber auf 8; in den folgenden Tagen bis zum 10. April 

bei -- 39,6 nur auf 18; 1830 dagegen auf 82 bei 75,4; 1829 bis 

zum 26. April 25 bei -- 6?; 1830 117 bei -- 7?,5. Die mittlere 

Temperatur des ganzen Monates 1829 — -r 55,81 und 1850 
— -- 7?,19. Im Mai 1830 fand gleichfalls durchgangig eine 

hóhere Temperatur statt — 995,86, 1829 — 82,85 m. T. Die Zahl 

der blühenden Pflanzen betrug im Jahr 1830 463, 1829 nur 231, 

und erreichte am 27sten mit 162, und den 4. Juni mit 163 ihr 

Maximum, wahrend 1829 dasselbe erst am 20. Juni mit 184 ein- 

trat, aus keinem anderen Grunde, als weil auch wahrend der er- 

sten Halfte des Juni noch anhaltend niedere Temperatur herrschte, 

am niedrigsten den 2. Juni — 35,2. Das Mittel dieses Monates 

war 1829 — 115,00; 1830 — 135,88.  Obgleich nun die fol- 
genden Monate Juli und August 1830 weniger warm waren 

als 1829 (mittl. Temp. des Juli 1829 — 145,409, 1830 — 135,81; 

mitt. Temp. des August 1829 — 1295,83, 1830 — 10?,18), so 

hatte doch die hohe Temperatur der ersten 3 Monate die Ent- 
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wickelung der Vegetation so beschleunigt, dass bereits gegen die 

Mitte und das Ende des Augustes die Pflanzen zur Blüthe ge- 

langt waren, die im vorigen Jahre dazu noch des Septembers 

bedurft hatten, wie z. B. verschiedene Arten von Solidago, 

Moentha. serotina, lVernonia noveboracensis u.a., so dass sich 

weiter keine diesfalligen Beobachtungen mehr anstellen liessen. 

Es ware gewiss hóchst wünschenswerth, an mehreren 

Punkten ahnliche Untersuchungen anzustellen. Ich halte mich 

überzeugt, dass an allen Orten ein gewisses Maximum der Ent- 

wickelung statt findet, dessen Einstellen sich jedoch in den ver- 

schiedenen Gegenden sowohl nach der geographischen Breite als 

nach der Hóhe derselben verschieden verhalten dürfte. Wenn auch 

botanische Gàrten eine gewóhnlich sehr mannigfaltig zusam- 

mengesetzte Flora besitzen, so eignen sie sich doch vor allen 

zu solchen Beobachtungen, weil man nirgends mit solcher Ge- 

nauigkeit die Entwickelung einer grossen Menge von Blüthen 

zu übersehen vermag, als eben hier. 

5. Einige Bemerkungen über die Entwickelung 

der Pflanzen überhaupt. 

Sobald sich im Maàrz die Temperatur nur einige Grade 

über Null erhebt, und die Schneedecke schwindet, erblicken 

wir grünenden Rasen und einjàhrige so wie mehrjàhrige Ge- 

wáchse entfalten ihre Blüthen. Wenn man nun erwagt, wie 

lange es wahrt, ehe eine, um diese Zeit keimende Pflanze, un- 

geachtet der in den folgenden Monaten immer mehr steigen- 

den Temperatur, zu diesem Entwickelungsgrade gelangt, so 

fühlt man sich unwillkührlich zu der Ansicht hingezogen, dass 
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bei jenen auch im Winter unter der Schneedecke ein gewis- 
ser Grad des Wachsthums statt gefunden haben móge. Diese 

Meinung theilt wenigstens der Laie, und bis jetzt wohl auch 

ein grosser Theil der Naturforscher, obgleich man sich sehr 

leicht von dem Ungegründeten dieser Annahme überzeugen 

kann. 

Bereits vor mehreren Jahren beobachtete ich, dass ein gros- 

ser Theil der perennirenden Gewaàchse, namentlich aus der Fa- 

milie der Gramineen, Cyperaceen, Rosaceen, Compositen, La- 

biaten u.v.a., die zweijàhrigen im ersten Jahre ihres Wachs- 

thums, wie F'erbascum, Oenothera u.a., die einjáhrigen, die 
gegen Ende des Sommers und zu Anfange des Herbstes keim- 

ten, wie Poa annua, Draba, Holosteum, T'hlaspi u. s. w., 

wáhrend des Winters unter dem Schutze der Schneedecke ei- 

nen Theil ihrer grünen Blàtter übrig behielten und diese ins- 

gesammt den grünen Rasen bildeten, der oft so überraschend 

nach dem Schmelzen des Schnee's sichtbar wird. Jedoch ver- 

mochten diese Erfahrungen immer noch nicht jene schnelle 

Blüthen-Entwickelung hinreichend nachzuweisen, bis ich end- 

lich im vorigen Herbst entdeckte, dass eine grosse Menge, ja 

vielleicht alle im Frühjahr blühende Pflanzen beim Eintritt 

des Winters schon vóllig ausgebildete und in solchem Grade 

entwickelte Blüthenknospen besitzen, dass man alle einzelnen 

Theile derselben, Kelch und Blumenblàátter, Staubwege und 

Staubgefasse ohne Mühe zu unterscheiden im Stande ist. Wah- 

rend sich also aus der ersten heihe der eben angeführten Be- 

obachtungen ergab, wie den bisher nur als immergrünen be- 

kannten strauch- oder baumartigen Gewáchsen auch krautarti- 

ge zuzuzahlen sind, so zeigt auf eine merkwürdige Weise die 

zweite Reihe, dass nicht nur in der Blatt-, sondern auch in 
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der Knospenbildung zwischen jenen in ihrer ausseren Form 

so verschiedenen Gewachsen eine vóllige Uebereinstimmung in 

den Gesetzen der Entwickelung statt findet; denn wie sich bei 

den Bàumen und Strauchern unserer Zone gewóhnlich nach 

dem Blühen schon die die Blüthe des künftigen Jahres enthal- 

tende Knospe ausbildet, so beginnt auch um dieselbe Zeit bei 

den krautartigen Frühlingspflanzen ein ahnlicher Process. Im 

Herbst ist derselbe bei beiden schon vollendet, und es bedürfte 

nur einer fortdauernd warmen Temperatur, um sie zum aber- 

maligen Blühen zu veranlassen, was zwar manchmal auch bei 

verspatetem Eintritt des Winters geschieht, und namentlich bei 

Obstbaumen verschiedener Art, bei ola odorata, Pulmona- 

ria officinalis, Primula veris u. dgl. beobachtet wird, Erschei- 

nungen, die nur zu deutlich zeigen, dass es nicht in der Be- 

schaffenheit der Vegetation, sondern nur in der des Klima 

liegt, wenn wir in unsern Gegenden nicht, wie in den tropi- 

schen, immerwahrend sprossende und blühende Gewachse er- 

blicken. | Jedoch macht der in unseren Hegionen eintretende 

Winter bald allem Wachsthum ein Ende. Einigen Schutz ge- 

wahren zwar den Knospen der Baume die vielfachen die künf- 

tige Blüthe einschliessenden Schuppen, und den krautartigen 

Gewàchsen die Schneedecke, aber beide vermógen nicht, das 

Erstarren ihrer flüssigen Theile zu verhindern, die auch unter 

dem Schnee noch gefroren bleiben, wie ich in meiner schon 

einigemal erwaàhnten Arbeit an mehreren Orten entscheidend 

bewiesen zu haben glaube. 

Bei folgenden krautartigen Pflanzen sah ich diese herbst- 

liche Knospenbildung, deren Zahl sich bei fortgesetzter Beob- 

achtung gewiss noch vermehren wird: 
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Zi 0M ono.-cotyLeudames- 

Gramineae: Polypogon vaginatus M.v.B., Sesleria coe- 
rulea. Zrd., tenuifolia Schrad. 

Cyperaceae: Carex arenaria, praecox Jcq. 

Junceae: Helonias latifolia Mz., Luzula campestris, fla- 

vescens Gaud., Forsteri, maxima. 

.Liliaceae: Galanthus nivalis, Leucoium vernum, Crocus 

vernus, Ornithogalum arvense Pers., steno- 

petalum Fries, luteum L., pyrenaicum, re- 
fractum fit., umbellatum. 

$m idiot ches Convallaria maialis, racemosa, stellata. 

Irideae: Iris arenaria. 

Orchideae: Orchis latifolia, maculata, Morio. 

B. Dicotyledones. 

Aristolochiae: Asarum canadense, europaeum. 

Polygoneae: Rheum hybridum, undulatum, Rumez scu- 
tatus. 

Plantagineae: Plantago alpina. 
Plumbagineae: Statice Armeria, fasciculata Vent. 

Globularineae: Globularia vulgaris. 

Compositae: Tussilagineae: Tussilago alba, Farfara, 
fragrans, nivea, palmata, Petasites. 

Inuleae: Gnaphalium dioicum, plantagi- 
neum. 

Astereae: Bellis perennis. 

Senecioneae: Cineraria crispa, glabra, 

longifolia Jcq., Doronicum austriacum, 
Pardalianches, scorpioides. 
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Lactuceae: Hieracium bifurcum M. v. B., 

MEA ad oso s beontodon | lividus |. Kit.,^ glaucanthos 
Led., Taraxacum, Scorzonera 2m 

-DB it | làciniata, rosea. 

JYalerianeae: Faleriana rubra. Du 

Ericineae:-Pyrola  chlorantha Sw., media Sw., minor, 

.. rotundifolia, secunda, uniflora, Vaccinium 

"Mvyrtillus, ozycoccus, uliginosum, litis idaea. 

 Primuleae: Primula Auricula, acaulis, ciliata Schrk., de- 

cora; elatior, inflata Lehm., cortusoides, glu- 

tinosa, -integrifolia Wulf, Androsace lacti- 

flora Fisch., Cortusa Matthioli, Soldanella 

alpina, montana YY.., Dodecatheon Meadia, 

Lysimachia nemorum, nummularia. — — 
Lap iatae: ZAiuga alpina, genevensis, reptans, Betonica Alo- 

pecurus, JDracocephalum .botryoides Stev., 

Glechoma hederacea, | Galeobdolon luteum . 

Sm., Lamium album, flexuosum Ten., garga- 

nicum, rugosum Ait., Orvala, Melittis gran- 

diflora Sm.; gir a lii Melissa pyre- 
naica Jcq. — 

Orobancheae: Lathraea squamaria. . 
Scrophularinae: Veronica Chamaedrys, latifolia, gen- 

tianoides, montana. 

Polemonieae:9WPolemonium coeruleum. 
Solaneae: Hyoscyamus Scopolia, Ramondia pyrenaica. — 

Borragineae: Cynoglossum stamineum Desf., Pulmonaria 

angustifolia, Vio cd virginica, EU 

tum. tuberosum. 

Apocyneae: Finca herbacea, minor. 
. Fol. XV. P.H. 53 
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Gentianeae: Gentiana acaulis.. 

Rubiaceae: Valantia chersonensis. W., cruciata T. tau- 

rica JF. Da : 

Umbelli ferae: Merian Meum, disidibdtin 'Epipactis; ma- 

: Zor, Chaerophyllum aureum, sylvestre,. Scan- 

dix fumarioides Fit., Smyrnium aureum. a 
Berberid eae: Epimedium:  alpinum. io" 
Fumariaceae: Corydalis Vidit fabacea, Halleri, no- 

bilis. a 

Ranunculaceae:. Áctaea brachypetala, racemosa, spi- 

cata, Adonis vernalis, 4nemone Hepatica, 

narcissiflora, nemorosa, pratensis, Pulsatilla, 

ranunculoides, wvernalis, 4quilegia alpina, 

atropurpurea, canadensis, viridiflora, vulga- 

ris, Atragene alpina, americana Sims. sibi- 
rica, Caltha palustris, radicans, Helleborus 

foetidus, hyemalis, lvidus 4it., niger, odo- . 

rus lüt., purpurascens líit., viridis, Isopy- 

rum. thalictroides, Paeonia albiflora, ano- 

mala, corallina Retz., humilis Retz., hybrida 

Pall., officinalis, tenuifolia, Podophyllum pel- : 
tatum, Ranunculus Ficaria, Thalictrum. aqui-. 

legifolium, dioicum, Trollius europaeus. 
Pol ygaleae:. Polygala Chamaebuzus. 

Papaveracede: Chelidonium maius, Pafaver nudicaule. 

Cruciferae; Siliculosae: Draba nivalis, azzoides, Alys- 

sum montanum;  « - 

Siliquosae: 4rabis dadas alpina, Casiia: 

mine amara, pratensis, Huge Al- 
laria. 
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Violarieae: Viola arenaria  Cand., biflora, calcarata, ca- 
nina, collina Bess., cornuta, cucullata, ha- 

stata Mnz., hirta, lactea Sm., mirabilis, odo- 

- rata, palustris, pedata, sagittata, uliginosá 

Bess. 

! Alsin eae: Cerastium repens M. v. B., tomentosum, Stella- 
- ria Holostea. 

Geranieae: Geranium aconitifolium, macrorhizon. 

PU ui a CER Adoxa | Moschatellina, Chrysosplénium al- 
 ternifolium, Heuchera' americana, | Mitella 

-diphylla, cordifolim, Saxifraga crassifolia, 

granulata, puriokate, rotundifolia. 
Lineaue: Linum perenne. | 

Oxalideae: Ozalis ZAcetosella. | 

»- cmd Euphorbia Cyparissias, Esula, AMercu- 

A— rialis perennis, Pachysandra procumbens. 

Mrd Alchemilla vulgaris, Dalibarda fragarioides, 

|  Fragaria collina, elatior, vesca, Geum 

atlanticum, coccineum, intermedium, monta- 

num, rivale, urbanum, Potentilla alba, inca- 

- na, verna, IW aldsteinia geoides. ; 

Leguminosae: Astragalus monspessulanus, pilosus, x 
bus niger, vernus, Spartium scopariurm. 

Sedeae:. Sedum Rhodiola. 

Die vorstehenden Pflanzen (an Zahl 236) blühen sàmmt- 

lich im Márz, April, Mai und Anfang Juni; bei den spáter blü- 

henden Pflanzen aus den genannten Familien, wie bei den 

Arten der Gattungen Zírtemisia, Achillea, Helianthus, Dian- 
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thus, Scabiosa, Scutellaria, Aconitum, Vicia, Lathyrus, 

Seseli, Selinum und vielen anderen, vermochte ich diese Pràá- 

formation der Blüthen nicht zu entdecken, was deutlich be- 
weisst, dass sich dies Verhalten. nicht nach Familieneigenthüm- 

lichkeiten, sondern nur nach der Blüthenzeit richtet. Der 
grósste Theil derselben ist im Herbst nur auf das Leben der 

Wurzel beschránkt, und entwickelt die Sprossen des künftigen 

Jahres unmittelbar aus derselben beim Beginn der warmeren Jah- 

reszeit. Jene Blüthenknospen befinden sich aber nur bei den 

wenigsten. der genannten Pflanzen über der Erde, sondern am 

hàufigsten einige Linien unter der Oberflàche derselben. Unter 

die letzteren. gehóren die Pflanzen aus den Familien der Boragi- 

neae, der Compositae mit Ausnahme der Lactucaceae, der Cru- 

ciferae, Euphorbiaceae mit Ausnahme von. Pachysandra, der 

Irideae, Liliaceae, Orchideae, Papaveraceae, mit Ausnahme 

von Chelidonium, der Orobancheae, Polygoneae, Ranuncula- 

ceae mit Ausnahme von 4tragene, Helleborus, Hepatica, det 

Smilacineae und Solaneae. Andere hingegen, die einen Theil 
ihrer Blàtter behalten, also die krautartigen immergrünen, wie 

die. Z4ristolochieae, Berberideae, Caryophylleae, pocyneae, 

Cyperaceae, -Ericineae, Gentianeae, Geranieae, Globulari- 
nae, Gramineae, Violarieae, Iunceae, Plumbagineae , Pri- 

muleae,: Dryadeae, Sazifrageae und: die. vorhin erwáhnten 

Ausnahmen, so wie die mit achselstandigen Blüthen, wie - die 

Legpuminosae, Scrophularinae, oder gegenüber oder quirl- 

stàndigen, wie die Labzatae, sehen immer über der Erde. Je- 

doch bringt freilich, wie leicht begreiflich, die mehr .oder min- 

der warme Temperatur des Herbstes mancherlei Modificationen . 

in dem Gróssenyerhàltniss der einzelnen Individuen hervor. So : 

waren im vorjáhrigen ziemlich warmen Herbste Blüthen..von 
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Znemone Hepatica und Piola odorata so weit entwickelt, 
dáss bereits die blauen Blumenblátter sichtbar zu werden be- 

.gannen, als die niedere Temperatur eintrat, und sie unter der 

Schneedecke langere Zeit in vóllig gefrornem Zustande ver- 

blieberi; demohnerachtet blühten sie, beilàufig bemerkt, unmit- 

telbar nach dem Aufthauen im Monat Marz. 

. Vorstehende Beobachtungen zeigen meiner Meinung nach 

auch recht einleuchtend, worauf die schnelle Entwickelung der 

Vegetation auf den Alpen und in dem hohen Norden zum Theil 

beruht. | Unmóglich kónnte die Vegetation in dem so kur- 
zen für ihr Wachsthum bestimmten Zeitraume, ungeachtet aller 

andern bereits. bekannten fórdernden Einflüsse, jenen hohen 

Grad von Vollkommenheit erreichen, wenn nicht ein grosser 

Theil derselben schon mit vóllig entwickelten Blüthen verse- 

hen ware. Dieser Eigenthümlichkeit allein, und nicht etwa dem 

Wachsthum unter dem Schnee, ist es zuzuschreiben, wenn die 

Primulae, Soldanellae, Saxifragae u.v.a., so rasch die kaum 

von des Winters Decke befreiten Hóhen der Alpen zieren. Wir - 

schliessen diese Beobachtungen, die wir Deitràge zur Naturge- 

schichte der Gewáchse nennen móchten, mit dem Wunsche, 

dass es auch Anderen gefallen "UU den von uns eróffneten 
Weg zu wecsued 



Addenda, 

Ad calcem Monographiae Midarum generis, ll. p.d6, 
haec. inserere iubet auctor: 

Icones plurimas S. WR oris Berolinensis pinxit; 

Tab. LII. Fig. 1.4 Tab. LIV. Fig. 11. 16. 16. 22. ugs Hav- 
niensis; . 

Tab. LIII. Fig. 8. et Tab. LIV. E 23. a—c. Meigen proli 

logus; nien 

Tab. LIII. Fig.9. A Otth. Med. Dr. Berna Helvetius; 

Tab.LIIL. Fig.10. .A Schrader Stud. Med. Kiliensis; 

. Tab.LIV. Fig.23. d. Comes Jennison. : 
nd 
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Abweichungen, der Blattstellung von den 
normalen Reihen Y. 949, 945, 997, 390 
sqq. 334 sqq. 337, 363 sqq. 388. 

Acacia alata etc.: Blattstellung Y. 965. — 
decurrens: Bst.") I. 266. — verticillata: 

"subst, b. 959. 
ZAcalephen Yl. 259. ^ 
Acari spp. II. 235. — A. aureolatus II.240 

sqq. — grossus Il. 239. . 
Acer: Bst. I. 344, 362, 378. 
Achlya prolifera II. 379, 381 sqq. 
Aconitum Napellus: Bsr. 1.968. - 
Acorus: Bst. Ll. 891.  Scheide Y. 384... Bl- 

thenstellung wechselnd 1. 337. — A. ea- 
lamus: Bst. K. .271, 331, 334, 339. Ar 

'gramineus: Bst. Ll. 330, 339. 
Adonis aestivalis etc.: Stellung der. Car- 

pellen Y. 294, 400. 
Adoxa: Stamina I. 380. 
Aeolodon II. 176, 178, 181 sqq. 193, 197. 
Aequoreae II. 253, 257. 
Aesculus  Hippocastanum: Bst. l. 357. 
Aestivatio I. 291 sqq. — quincuncialis I. 

288. 
Affenschadel Y. 8. 
Agave: Bst. l. 273, 301. 
Agnostus II. 107. 
Algacites crispiformis Il. 229. 
Alnus glutinosa ete.: 

A. viridis: Bsz. I. 335, 263, 398. 
Aloés spp. pl: 2st. I. 971sqq. 273 sqq. 

300, 301, 307, 309, 3t2, 314, 334. 

Blattstellung. *) Bst. significat: 

Kützchen Y. 968. — — 

Alseophila nigra: Bst. l. 303. 
Alsineae: mit herbstlicher Knospenbildung 

II. 419. 
Alternatio foliorum T. 201, 205, 360. 
Amathusia lutea n. sp. I. 140. — nivea n. 

sp. I. 138. 
Amentaceae: Stellung der Kátzchenschup- 

pen 1.963, der Blátter 263 sqq. 339 etc. 
Ammonites II. 73, 75 sqq. 
Ananchytes ovata etc. II. 92. 

Anatifa II. 151. i 
Andromeda calyculata etc.: Bsz. Ll. 967. 
Andromeda: vid. Cassiopea Andromeda. Il. 

267, 262 sqq. 258 etc. 
Auemones spp.: Bst. l. 267, 994, 996 et. 

al. 330, 341. — ranunculoides: Bst. 400. 
— Stellung der Carpellen der Pulsaiil- 
len Y. 380. 

Anolis: Azppen ll. 181. 
Anoplotherium II. 123. 
Anthericum Sternbergianum II. 366. — co- 

mosum Sternb. IL. 369. — undatum Il. 
378. 

Anthoclinium: B/umenstellung Y. 981, 381. 
Anthrax II. 29. 
Apatura Alimena I. 194. — Bolina, — Cal. 

lista I. 194. — Gambrisius Ll. 191. —- 
llia, — Iris I. 193, 194. — Liria I. 194. 
— Misippus I. 194. 175. — Pipleis, — 
Portulacae I. 194. 

Apocyneae: mit herbstlicher Knospenbil- 
dung l. 417. 
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Aplysia IL 253. 
Aptyehus II. 195 sqq. 167. — pa: Thier 

desselben 1I. 1483. — Verwandtschaft V. 
150. — Meinungen darüber, — V orkom- 
men 1.157, 151. — A. bullatus II. 163, 
170. —  Elasma Il. 165, 161, 170. — 
laevis: latus et longus II. 197 sqq. 157, 
169. —  imbricatus Il. 197, 139, 152, 
193, 156, 169. 

Aquilegia: Bst. im den Blumen I. 381. 
Argonauta II. 74, 155. - 
Aristolochia: Bsz. Ll. 265, 294. 
Aroideae: Bst, l. 391. — Schezde lY. 347. 
Asaphus II. 103 sqq. — A. expansus IL 

104. 
Asarum: Bst. l. 965, 904. — Arten mit. 

herbstlicher Knospenbidung Y II. 416. 
Ascidia II. 253. 

Aselepias I. 211. 
Asiphonoides (Cephalopodae) II. 63. 
Aspidium Filix mas etc.: Bsi. Ll. 278, 328, 

938. 
Aurellia II. 256 sqq. 259. 
Ausschlagen von. Báumen und Strüuchen: 

Zeit desselben im Jahre 1830 zu Bres- 
lau Yl. 394 sqq. 

Auvergne: fossile Sdugethiere V. 121 8qq. 
Avicula II. 94. 

Banksiae spp.: Bst. l. 322, 330, 355, 358, 
398. 

Banz: Petrefacten daselbst YI. 163, 900. 
Büáume, Stráuche und andere Pflanzen: 

Entwickelung, Blüthezeit u. s.w.. im Jahre 
1830 zu Breslau Yl. 394 sqq. 

Begonia: Bst. l. 265. 
Belemniten Yl. 64 sqq. 91 sqq. — orkom- 

men 91 sqq, 
Belemnites angulatus Il. on. o. cylindri- 

cus, fusiformis, mammillatus II. 92. — 
minimus II. 67. —  mucronatus II. 92. 
— obtusus Il. 68. 

Bellis: herbszliche Knospenbildung M. 416. 
Berberideae: 

dung M. 418. 
Berberis: Bst. in den Blumen lY. 994. 
Bereniee II. 254, 257. : 
Betula alba etc.: Srellung. der Schuppen 

im Kàtzchen Y. 968, 314, 384 sqq. 378, 
302. 

Biatora II. 360. 

mit herbstlicher Knospenbil- 

Biber: YWirbel Y. A41. 
Bibio filata s. illucens 1H. 92, 44. 
Bivalven der Vorwelt Yl. 94, 107, 109. 
Blattstellung Y. 195, 409. — Zeilen oder 

Reihen (üusserlich sichtbare) der Bst. l. 
201 sqq. 234. —'  primáre oder Grund- 
JVendeln und secundáre oder bedingte. 
JVendeln Y. 2922 sqq. 234. — spirale l. 
201. — senkrechte Reihen Y. 900, 215, 
216 sqq. — JMitreihen ,oder gleichlau- 
Jende Zeilen 917. —  Sprungzahl da- 
nach 998. — 4nzahl der Reihem 916, 
248, u. Steilheit derselben 207. — ihre 
JFendung, ob rechts oder links, ob den 
kürzeren oder làngeren Weg Y. 207, 383. 
— Divergenz oder Intervallen der Blàt- 
ter (in der Ebene gedacht) Y. 926 sqq. 

. 989. — grosse .und kleine Divergenz 
231. — Zàhlen nack der grósseren Di- 
vergenz scheint das naturgemüásse zu 
sein l. 381 sqq. — Bestimmung der Di- 
vergenz 938, 990. —  Interstitiem oder : 
Distanz oder Hohenentfernung in der 
Bst. Y. 296, 9329. — Folgereihe der Di- 
vergenzen u. Distanzen l. 933. — Kri- 
tische Blàtter 2997. —  Umlàufe (einfa- 

- che) und Umlaufsgange oder Cyclen Y. 
295 sqq. 234; bei JVirteln 373, 382. — 
Gemeinste Verháltnisse der Bst. 966 sqq. 
— Composition der Spiralen oder BRei- 
hen Y. 907, 992, 230. — Elevation der- 

selben Y. 207, 217, 222, 240, 245, 320 
sqq. 335, 337, 363 sqq. —  Coordina- 
tionszahl der Blattreihen 217, 940, 245.. 
Schlusszahlen der Coordinationszahlen- 
Reihen Y. 948. — (Arithmetische) Rei- 
hen der Coordinaiionszahlen der Blatit- 

stellungen Y. 940, 945 sqq. 297,335,337. 
bei JV'irteln. 3863 sqq. 370. —' normale 

240, 979. — Eigenschaften der Reihen 
254 sqq. 259 sqq. — P'erwandtschaft der 
Stellungen nach diesen. Reihen 251. — 
Abweichungen der Bst, von den norma- 
len Reihen l. 242, 245, 297, 390 sqq. 
334 sqq. 337, 363 sqq. 388. — .Mitel- 
stellung aus Vereinigung zweier Blatt- | 
stellungen Y. 955 sqq. —  Fortschreiten 
von einfachen zu complicirten. Verhalt- 
nissen l. 989. — Bst. in JFirteln Y. 904, 
9337, 985. — im einzelnen JVirtel Y. 954 

:$qq. — der JKirtel gegen einander 360 
sqq. (285). — Uebergang von einem JFir- 

— 

— at dibafflai Sie ie m 
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tel zum. andern. 361, 383, 373. — De- 
- cussation l. 361, 373 sqq. — sogenann- 
- tes Alterniren 901, 205 sqq. — Genesis 

der wirtelstándigen Blátter: sie sind 
nicht Zerfállungen eines Blattes 350 sqq. 
(wenn gleich. bei Ceratophyllum I. 351). 
— Bst. bei Periclinien 398, und der Blü- 
thentheile Y. 991 sqq. 381: und zwar der 
Blumenblàtter, Staubfüden,  Carpellen 
294sqq. 381 sqq. — dScheide am Blatt- 

- grunde Y. 346 sqq. (349sqq.) 384sqq. — 
Bst. an Stámmen und esten der. Coni- 
ferae I. 262. — Zapfen derselben Y. 199 
bis409. —  Katzchen der Amentaceae I. 
263sqq. cf. Saliceae. 

Blatt-'lTrennung vom Stengel l. 362. 
Blühende Pflanzen: nzahl derselben in 

einzelnen Monaten | im. bot. Garten zu 
Breslau in den Jahren 1829 u. 1830. II. 
419. — .4ufzühlung einzelner ll. 394 
sqq. 

Blutlauf in Insecten Yl. 1. in Larven WM. 
7. in Flügeln vollkommener  Insecten 
II. 8. in anderen Theilen M. 129sqq. — 
Richtung der Strómung Yl. 16. — Blut- 
korner M. 17. 

Blüthenknospenbildung im Herbste M. 415 
sqq. 

Blüthezeit vieler Gcwáchse Yl. 385, 394 sqq. 
Bonapartea: Bsz. L 302. - 
Boragineae mit herbstlicher Knospenbildung 

IE H7... 
Breslauscher botanischer Garten l. 389. 
Bruniae sp.: Asi. l. 269. 
Buphthalmum cordifolium: Bs. I. 335. — 

Stellung der Blümchen Y. 399, 401. 
Butomus: Bst. in der Blüthe |l. 980. 

Cacti spp.: Bst. I. 322. — Bst. wechselnd 
1. 337. . 

Cactus alatus etc.: Bst. Ll. 965. — C. co- 
- ronarius eíc.: Bst, l. 270. — cylindri- 

cus: Bst. l. 378. —  flagelliformis etc.: 
Bst. Y. 330, 339. — maximus etc.: Bst. 
I. 270. — Opuntia: Bst. I. 328, 335. — 

phyllanthus etc.: Bst. im der Blüthe |. 
295. — speciosus: Bst. l. 266, 295, 339, 
9375. — triangularis: Bst. I. 266. 

Caesia II. 372. 
Calamiten: Bst. Y. 368. 
Calamites alternans II. 221. 

Vol. XV. P. II. 

Casuarina: 
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Calamus: Schuppenstellung der Frucht L 
341. 

Callirrhoé IL 257. 
Calycanthus: Bst. in der Blume Y. 995, 378. 
Calymene aequalis II. 100, 119. — concinna 

II. 102sqq. — macrophthalma II. 109. 
Camelina: Bsz, Y. 966, 990, 334. 
Campanula persicifolia: Kelch lI. 993. — 

Speculum: Bs:. l1. 967. 
Capsella Bursa pastoris: Bsz. I. 267, 357. 
Cardita II. 107. —  costellata etc. IT. 107. 
Cardium II. 107. — priscum etc. II. 107. 
Carex caespitosa, flacca: Schuppenstellung 

I. 327, 399 sqq. 339. — €. flava, hirta, 
intermedia, ovalis, remota etc.: Stellung 
der Bracteen lY. 273. — vesiearia: Bst. 
I. 397; — Schuppenstellung 1.339. — Ca- 
ricis spp. var.: Bst. 972; — | Schuppen- 
stellung Y. 321. Schuppenstellung 
wechselnd Y. 337. — | Herbstliche Knos- 
penbildung M. 416. 

Carpellen: Stellung Y. 994 sqq. 
Carpinus Betulus: Bs. 1. 264. — der Kaiz- 

chen Y. 263, 309. 
Caryophylleae: Bsz. Y. 357, 377 ete. — .4e- 

stivation 1. 994. — Kelchblàtter Y. 999 
sqq. 

Cassia rostrata etc.: Bst. I. 965. 
Cassiopea II. 247sqq. 253sqq. 261. — Cha- 
. rakter 1M. 264. — Arten 266,263 sqq. — 

C. Andromeda s. Forskolea ll. 266, 262, 
258. — canariensis II. 285, 263, 2979. — 
corolliflora II. 265. — frondosa 1l. 265, 

272,985, 987. — rhizostomoidea Il. 2729 
sqq. 285. 

Cassiopée Borlase ll. 974. 
262. — Pallas M. 278. 

Bst. l. 322, 842, 358 sqq. 350 
sqq. 401. 

Celtis: Bsz. I. 965. 
Centaureae spp.: Periclinium I. 284 sqq. 
Cephalopoden, fossile ll. 59, 153. — Bau 

H. 59sqq.. — Classification ll. 69. 
Cephea Il. 253sqq. 258, 261, 264. 
Ceratonia: Bst. l. 267. 
Ceratophyllum: Bsz. Il. 359. — Ursprung 

der Blátter Y. 351. 
Cethosia Penthesilea I. 171. 
Chamaeleon: Azppen Il. 181. 
Chenopodium album etc.: Bst. I. 266. 
Chaeropotamus II. 123. 
Chersine ll. 214. 

54 

— dieuphile 

aU 
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Chloopsis II. 372. 
Chlorophytum II. 370, 372 sid. 
Chrysanthemi spp.: Bst. L 269, 357. — 

- Blumenstellung Y. 981 sqq. et al. 
Chrysaora Il. 256 sqq. 
Cidarites variolaris Il. 92. 
Cinerariae mit herbstlicher Knospenbildung 

II. 416. 
Circaea lutetiana: Bsz. |. 357. 
Clinanthium v. Anthoclinium. 
Cluytia polygonoides: Bst. l. 268. 
Colymbus: Zohlvene ll. 398. 
Compositae: verschiedene rten: Bst. |. 

267, 269, 327 ete. 329, 8379. — Stellung 
der Blàttchen des Pericliniums |. 983 
379, 399. — Stellung der Blumen Y. 980 
sqq. — Anthoclinium I. 401, 280 sqq. — 
Blüthezeit vieler 1l. 394. — Arten mit 
.herbstlicher Knospenbildung M. 416. 

Composition der Zeilen und Spiralen der 
Blattstellung Y. 907, 929, 230. 

Conchylien der Vorwelt M. 66. 
Conferven aus todten Fliegen V. 374. 
Coniferae: Bst. l. 199—402, 248 sqq. 262, 

abnorme Verháltnisse Y. 945, 997, 300. 
356. — Variüren der Stellung |. 388. 
— Stellung der Schuppen an den Za- 

395). 
Convallariae rit herbstlicher Knospenbil- 

dung bei uns ll. 416. 
Convolvulus: Blumendrehung |]. 911. — 

C. Cneorum, sepium: Bs. 1. 2967. — tri- 
color: Bst. I. 269, 857. —  Cotyledonen 
I. 358. 

Coordination der (Gusserlichen u. Grund-) 
Spiralen oder Zeilen der Blattstellung 
|. 207, 217, 222, 240, 245, 297, 320 sqq. 
335, 337, 363 sqq. — Coordinationszahl 

der Blattreihen l1. 917, 240, 245. 
Coprolithen Y. 192. 
Cordyline vivipara II. 368. 
Corylus: Bst. Il. 263 sqq. — am Katzchen 

I. 314, 398. 
Costus: Bst. 329 sqq. 
Crocodil ll. 185. — fossiles lI. 161. 
Crocodilus bollensis lI. 196sqq. — priscus 

II. 196 sqq. 
Crocus vernus II. 394. — herbstliche Knos- 

penbildung ll. 416. 
Crucianellae sp.: Bsz. I. 357, 359. 
Cruciferae: Bst. l. 2968 sqq. in den 

Dipsaceae: 

Indez. 

Blumen Y. 204 ete. — Trennung des 
Blattes vom Stengel 1. 369. —  Blüthe- 
zeit vieler Yl. 395. —"herbstliche Knos- 
penbildung V. 418. 

Cryptogamae: Bst. 1l. 971, 356sqq. 274 sqq. 
908 sqq. 329 sqq. 379. —  vid.: Farrn- 
kràuter, Laubmoose etc. -— 

Cucubalus Behen: Keichk |. 9293. 
Cyanea 1l. 257, 259, 264. 
Cyclopteris obliqua II. 228. 
Cyclus in der Blattstellung I. 225sqq. 294. 
— bei Wirteln l1. 373, 382. 

Cynareae: Periclinium I. 283.  . ] 
Cynorrhaestes Il. 234 sqq. — aegyptius. II. 

239. 
Cvperaceae:. Bst. I. 2729 etal. — Sr. der Brac- 

teen l. 979. 
Cyperus: spp. var. I. 272 etc. — Silipplt 

I. 342. 

Daphne Mezereum: 2st. Ll. 266. 
Daucus Carota: Bsz. Ll. 357. — zuweilen 

4 Cotyledonen Y. 358. 
Davallia: fossile ll. 225. — D. fumarioides 

II. 298. 
Decussatio I. 361, 373, 375, 377, 288, 340. 
Delphinium: Kelchblàtter d. 999. — 
Dianthus: Kelch Y. 993, 349. 
Dicotyledoneae: Bsrz, 1l. 965. — in dion Bla. | 

men 1. 294. : 
Diorit WH. 99. :H 

Bst. Y. 377. (336, 379. Sca- 
biosa.) 

Dipsacus: Bsz. L 356. — in der Inflores- 
cenz Y. 375, 379, 392, 394. 

Distanz oder Hóhenentfernung in der Blatt- 
stellung 1: 996, 932. 

Divergenz der Blàtter (in der Ebene ge- 
dacht) Y. 996 sqq. 232. — grosse und 
kleine Divergenz Y. 931. — Zahlen nach 
der gróssern JDivergenz scheint das 
naturgemásse zu seyn Ll. 381sqq. — 
Bestimmung der. Divergenz Y. 238, 220. 

Doronica mit herbstlicher Knespekuu 
Il. 416. 

Doronicum Pardalianches I. 266. 
Dracaenae spp.: Bst. l. 273, 3018qq. 
Drehung der Blumen Y. 210 sqq. 
Dromedar: Wirbel Y. 41. 
Dryadeae mit herbstlicher Moser E 

lI. 419. 
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Echinodermata etc. lI. uen 
Echinus II. 73. 
Ehrenbergia: Bst. I. 377. 

* Elatine: Bst. I. 343, 360. 
Ebersreuth Yl. 105, 110. — fossile Mol- 

lusken l|. 108. — fossile Süugethiere 
II.. 121. 

Elegia: Bsz. I. 272. — dGScheiden Y. 384 sqq. 
. — vid.: Restio. 
Elephanten Y. 191. — Stosszáhne 1I. 66. 
Elevation der Spiralen oder. Zeilen der 

Blattstellung Y. 907, 935. 
Emys europaea Il. 209, 212. — picta II. 

213. 
Entwickelung der Vegetation im Frühlinge 

. WI. 412 sqq. 
Ephedra: Bst. L. 344, 356. - 
Epilobii spp.: Bst. I. 340, 357 sqq. 375. 378. 
Epimedium: B/Zthenkreise Y. 994. 
Equisetum: Scheiden |. 341 sqq. 351. 

erkláren die Natur quirlstándiger Blát- 
ter 1. 351. —  eburneum. palustre ete.: 
Bst. Y. 358sqq. — sylvaticum etc. I. 343. 

Equus: fossiler I. 121 sqq. 
Erfrieren einiger Gewáchse II. 393. 
Ericineae mu: herbstlicher Knospenbildung 

I. 417. 
Eriophori spp.: Bst. I. 272 sqq. 
Eryngium campestre: Bst. l. 267. 
Eudora II. 954, 257. 
Euomphalites II. 94, 98, 108. 

phalus II. 109. 
Eupatorii spp.: Bst. l. 375, 358 sqq. 
Euphorbia caespitosa et al.: Bsz. 1. 270. — 

canariensis etc.: Bsz. L. 389, 375. — Ca- 
put Medusae: Bst, I. 268. — — Chamae- 
syce et al: Bsz. I. 377. —  Characias: 
Bst. l. 969. —  Cyparissias I. 369. — 
Gerardiana: Bst. |l. 268. —  heptagona 
etc.: Bst. l. 327. — palustris etc.: Bsi. 
I. 267. Euphorbiae aliae spp. var.: 
Bst. 1. 322, 327. — Bst. wechselnd I. 337. 

Euphorbiaceae 7: herbstlicher Knospenbil- 
dung Y. 419. 

Euphorbiae: Zlüthezeit TUN II. 396 sqq. 
Euploea I. 164. — albata I. 179. — Alcip- 

pus I. 173. — Chrysippus L|. 173. — 
Faber I. 186. — Genutia I. 172. — Lim- 
niace I. 178. —  Melanea I. 179, 182. 
— Midamus lI. 163, 190. —  Mulciber 

- I. 191. — Pavette I. 189. — Philomela 
I. 184. — Plexippus I. 172. 

— Euom- 

—— 

427 

Euryale II. 264. 
Evagora Il. 257. 

Farrnkrüuter der Vorwelt I. 997. — Bst I. 
278. — v. Aspidium etc., Lycopodium etc. 

Ficus bengalensis: Bst. l. 267. 
Filicites conchaceus 1I. 227. — crispus Il. 

229. 
Flustra II. 92. * 
Foveolia II. 254. 
Foraminiféres (Cephalopodes) YI. 63. 
Friedrichsgemünd: fossile Thiere M. 123. 
Fucoides acutus Il. 230. 
Fumariaceae: Bst. l. 267 sqq. — in der 

Blume 1.994. — mit herbstlicher Knos- 
penbildung M. 418. 

Galium: Zsz. Y. 359sqq. — JZirtelblàtter: 
ihr Ursprung l. 350. 

Gentiana: Blumendrehung Y. 911. — lutea: 
Kelch 1. 993. —  Acaulis: herbstlche 
Knospenbildung Yl. 418. 

Geosaurus ll. 176, 182, 184, 187, 198. — 
- bollensis II. 198. 
Geranicae mit herbstlicher Knospenbildung 

II. 419. 
Geryonia II. 957. 
Geum urbanum: Bst. l. 266. 
Globularia vulgaris: Aerbstliche Knospen- 

bildung M. 416. 
Globulea obvallata I. 204, 365, 378. : 

Gnaphalia mut herbstlicher Knospenbildung 
I. 416. 

Gramineae: Bsz. I|. 271 et al. — Gr. va- 
gina 1. 385. — mit herbstlicher Knospen- 
bildung bei uns ll. 416. 

Grauwacke M. 99, 97. 

Geologische Verhàltnisse Yl. 95, 90. 
Grund -JVendel der Blattstellung Y. 999, 

225. — nach dem langen und kur- 
zen JVege lY. 231, 381 sqq. 

Gryphaea 1I. 92. 
Gyroceratites 1I. 73 sqq. 

Halb-Medusen M. 253 sqq. 
Halichoerus ll. 315. 
Hakeae spp.: Bst. l. 266, 267. 
Hartwegia comosa 1l. 372 sqq. — ? undata 

II. 373. 
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Hasenscharte Y. 16. 
Helianthus (Bst.) I. 397 sqq. 340, 349, 355 

sqq. — JBlumenstellung Y. 982. 

Heraclei spp.: Bst. Y. 267. 
Herborn: geogn. Verháltnisse 1.97. — Ver- 

steinerungen ll. 106sqq. 77. 
Hermetia lI. 24. — illucens II. 22. 
Hippopotamus Il. 121. 
Hippuris: Quirl Y. 342, 358, 360—71. — 

der Vorwelt Yl. 926. 
Hohlvene bei Phoca und einigen Vogeln V. 

328. 
Houttuynia: Bsz. I. 265. 

Ichthyosaurus II. 159sqq. 172, 181. 
Ichthyosiagone ll. 195, 152. 
Insecten: Blutlauf M. 1. — Ins.von Java 

I. 129—194. 
Interstitien der Blattstellung (nach Hóhen- 

theilen) Y. 932. 
Intervallen der Blattstellung Y. 232. 
Irideae: Blüthezeit vieler Il. 397, 399. 
Isatis tinctoria: Bst. Il. 269. 
Ixodes 11.235. — Iguanae 11.241. — ophio- 

philus II. 236 sqq. 231. — sylvaticus 
II. 239. 

Javanische Insecten Y. 199—104. 
Juglans regia: Katzchen |. 378. 
Junceae: mut herbstlicher Knospenbildung 

II. 416. 
Juncus: Scheiden Y. 384. 
Jungermanniae spp.: Bst. Ll. 276, 376, 379. 
Juniperi spp.: Bst. l. 844, 356, 359. 
Juraformation ll. 160 sqq. 157, 174. 

Kützchen von zmentaceen: Stellung der 
Schuppen Y. 263. 

Kalkschiefer von Solenhofen Yl. 158 sqq. 
104. 

Kameel: obere Kinnlade Y. 7. 
Kelche Y. 991 sqq. 283sqq. et al. — Kelch- 

blatter-Erzeugung Y. 993. 
"Kimmeridge-Clay ll. 157 sqq. 
Kinnlade, obere der Sàugethiere Y. 4 sqq. 
— und anderer Thiere l. 11. 

Knospen: Bildung derselben im Herbste 
II. 415. 

Kritische Blátter der Blattstellung j.-2»57. 

Lycopodii spp.: Bst. 

Indez. 

Labiatae: Blüthezeit vieler Yl. 397 sqq. — 
Bst. l. 357 etc. — herbstlicha Knospen- 
bildung Y. 417. 

Lacerta agilis I. 116: — gigbnte II, 176, ?. 
184. — neptunia n. sp. I. 115. 

Lampyris splendidula II. 13... 
Lathyrus: Bst. . 965. 
Laubmoose: Bst. Y. 974 sqq. 301. 8qqa! 308 

sqq. 258, 315, 334. — haàufigstes Bst. 
Verháltniss Y. 2977, 397, 399. — abwei- 
chende Verhüáltnisse l.. 300. T: 1 

Laure? nobilis: Bsz. Il. 267, 328, 336. - 
Lebermoose: Bst. l. 976, 376, 379... 

Lecanora Il. 360. — affinis II. 354, 361sqq. 
— esculenta II. 356, 361 sqq. —' fruti- 
culosa Il. 352, 369. —  tartarea Il. 360. 

Ledum latifolium: Bst. Il. 968. | 
Leguminosae: Bst. Ll. 265, 267 sqq. — mit 

herbstlicher Knospenbildung .M. 419. ..- 
Lepadites II. 195, 151. — ae 

solenoides Il. 151. 

Lepas Il. 151. 
Lepidodendron:. Bst. I. 359. 
Leptomytus II. 379. 
Leucoium: BJlüthezeit ll. 394. — kcexbinl 

che Blüthenknospen M. 416. j 

Lias M. 161, 159, 163- 
Lichen esculentus Il. 356, 349 sqq. 361. — 

Vegetation ll, 359. — Verociii 
II. 359 sqq. 

Liliaceae: Bst. l. 271 sqq. 273 et al. — 
Blüthezeit vieler M. 395 sqq. — pee : 
mit herbstlicher Knospenbildung M. 416. 

Limulus II. 104. 
Linaria vulgaris: sz. Ll. 327sqq. 330, 335 

sqq. 340, 378. 
Lini spp.: Bst. I. 266 sqq. 268, 292, 357. 
— mit herbstl. Knospenbildung ll. 419. 

Liquidambar styraciflua: 2st. l. 264. 
Lituites II. 73 f. 
Liriodendron: Staubfaden l. 995. . 
Lodoicea: Bst. l. 393, 302. 
Lówe: os intermaxillare I. 7, 9. — 7Zir- 

bel Y. 40. 
Loligo I. 144. — corolliflora II, 265 f, 

286. — Pealii II. 266, 286. 
Lophiodon II. 121, 123. 
Luzula: Scheide Y. 349. 
Lycopodiaceae: Bs. Ll. 359. 

I. 327, 329 sqq. 338, 
356 sqq. — Bst. wechselnd Y. 377. — 
cernuum etc.: Bst. I. 330, 332, 338. — 
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-;elavatum etc.: Bst. 1. 330, 333, 335, 
5838, 398. — Selago: Bst. l. 277, 327 
sqq. 329sqq. 338. 

Lycopodites: Bsz. Il. 831. 

Lysimachiae spp.: Bst. lY. 350, 356 sqq. 
358 sqq 

Lythrum: Zst. I. 357, 359. 

Macrospondylus II. 198. 
Mastodon Il. 113 f. — wesentliche Merk- 

male 114sqq. — Andium Il. 1^ 
angustidens Il. 113, 120 sqq. Toged ar- 
vernensis Il. 113 sqq. —  elephantoides 
II. 122. — Humboldtii, latidens II. 122. 
— maximus 1l. 190, 192, 124. — minu- 
tus 194. — turicensis II. 122. 

Matricaria Chamomilla: Srellung der BlZ- 
ihen Y. 381. 

Medusen Yl. 247 ff. — Eintheilungsgründe 

II. 253. — .Lebensverrichtungen II. 250 f. 
— Classificirung M. 956. 

Medusa octopedalis Borl. II. 263, 283. — 
octopodia Borl. IIl. 283. —  sepioides s. 
octopodia Pall. IT. 283. 

Meesia: Bst. I. 276, 334. 
Meerlungen M. 982. 
Melaleucea diosmifolia: Bst. I. 327, 336. — 

ericifolia et al.: Bsz. I. 969. — hyperi- 
cifolia: Bsz. I. 270, 398. —  myrtifolia: 
«Bst. 3060. .1.. 

Melicerteum II. 957. 
Membracis II. 13. 
Mensch: Zwischenkieferknochen fehlt ihm 

nicht Y. &sqq. 9 sqq. 
Menyanthes trifoliata: Bst. I. 265, 385. — 

Scheiden Y. 385. 
Mercurialis perennis: Bst. I. 377. 
Mergus: Hohlvene WM. 398. 
Mesembrianthemi spp. (269): Bs. l. 292, 

376. 
Metrosideri spp.: Bst. I. 269, 598. 
Midas ll. 19, 34, 24. — Historia Il. 22. 

Specierum elepchus II. 36. 
Midas apicalis Il. 36, 48. —  brevicornis 

Il. 37, 45. callosus Il. 37, 55. — 
coerulescens II. 33, 40. — fasciatus Il. 

937, 50. Ww filatus HI. 24, 92, 936, 49. SN 

fulvifrons Il. 36, 42, 47. — giganteus 
Il. 38, 36. — interruptus II. 37, 46. — 
iopterus lI. 45. — leucops II. 45, 36. — 
lineatus II. 55, 33. — longirostris II. 53. 
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97. — lusitanicus II. 51, 37. — mysta- 
ceus Il. 40, 36. —  nitidulus II. 41, 40, 
36, 22, 329. — nitidus II. 41. —  noto- 
spilus Il. 52, 37. — politus II. 43, 2G. 
— rubidapex II. 40, 36. —  ruficornis 

ll. 46, 36. — rufithorax II. 49, 37. — 
tibialis II. 49, 36. — tricolor II. 42, 36. 
— virgatus Il. 51, 37. — vittatus Il. 
54, 37. — Westermanni H. 49, 37. 

Mitreihen oder gleichlaufende Zeilen der 
Blattstellung Y. 217. 

Mittelstellung aus Vereinigung | zweier 
Blattstellungen Y. 955 sqq. 

Monocotyledoneae: Bst. L. 271 ff. 301, 307 
etc. — hàufigste Bst. I. 971. — in den 
Blüthen Y. 994 etc. 

Monophora II. 252. 
Morpho Klugius |. 165. —  Leonteus l|. 

170. — Urania I. 167. 
Mosasaurus Il. 179. 
Mus pratensis II. 243. 
Musa: Bst. I. 301. 
Musci, vid. Laubrmoose, Lebermoose. 
Musca clavata II. 43. — illucens II. 22. 
Mydas bleuátre Yl. 33. — effilé 11. 39. — 

nitidule YI. 32. — rayé YI. 33. 
Myosurus: Carpellenstellung Y. 995. 
Myrica cordifolia etc.: Bst. I. 964. 
Myriophyllum: Bst. Y. 357 sqq. 
Myrtus communis: Bst, Il. 357, 362. 

Nautiliten Yl. 108 f. 
Nautilus divisus Il. 108. 
Nemotelus II. 39. — asiloides II. 43, 92. 
Nerium: 2st. l. 356 sqq. 360. — Blumen- 

drehung Y. 911. 
Neuropteris Il. 290. 
Nigella: Blumenwirtel Y. 394, 381. 
Noctiluea II. 2529. 
Nutrition der Medusen Yl. 951 ff. 

Oceania II. 257. 
Ochs: obere Kinnlade Y. 7T. 
Ocyrrhoé Il. 257. 
Oolith II. 161, 158. 
Ophis dubius n. sp. foss. I. 127. 
Opposita folia I. 201 sqq. 
Orchideae: Bs. l. 272 sqq. et al. — Schei- 

den Y. 347. — mit herbstlicher Knospen- 
bildung M. 416. 
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Orchis: Bst. Y. 273 ei al. —  bifolia, co- 
nopsea: Bst. Il. 273, 302, 378. — in der 
Inflorescenz Y. 978. 

Orithyia II. 957, 264. 
Ornithocephalus Münsteri n.sp. I. 119—115. 
Ornithogala: Bluthezeit ll. 395. —  4rten 

mit herbstlicher Knospenbildung V. 416. 
Orobancheae ru. herbstlicher Knospenbil- 

dung l. 417. 
Orthoceratiten Yl. 59, 105 f. — | Bau etc. 

64, 74, 77 f. 87. —  Geologische Ver- 
Jltuisve Il. 90. . 

Orthoceratites: Jorkommen ll. 89. — an- 
nulatus IIl. 89. — cochleoides II. 88, 93. 

— communis 1l. 88, 93. — crassiventris 
Il. 88, 93. — crispus u.7.andere I. 93. 

— linearis IT. 106. — striolatus Il. 57, 
77, 105. — Bau 77, 111. andere Zrten 

II. 105 sqq. 
Os ethmoideum I. 37. — inéérmuxiMate I. 

O48. 
Ostrea vesicularis II. 92. ' 
Othonna cheirifolia: Bst. I. 265. — trifur- 

cata ]. 969. 

Oxalideae ;ni herbstlicher Knospenbildung * 
IL. 419. 

Oxalis Acetosella etc.: Bst. I. 267. 

Pachysandra: Bst. Ll. 994. — - prostrata: Bst. 
I. 269. 

Palàaden Yl. 100. 
Palaeotherium lI. 193. 
Pahnarum spp.: Bst. I.. 321. 
Pandanus: Bsr. l. 307, 308. 
Papaveraceae: Bst, in der Blume Y. 2994. — 

mit herbstlicher Knospenbildung Y. 418. 
Papilio Adamas 1. 144, 149. —  Aglea I. 

179. — Amphrisius l1. 153, 1565, 164. 
— Antiphates I. 158. — Arbates I. 151. 
— Aristolochiae I. 146. — Astenous I. 
153. — Aventina I. 176. —  Bathycles 

l. 157. —  Bolina I. 194. — Cassiae I. 
168. — Chalcaevorus 1..149. — Coon I. 
146. — Cresphontes IF. 159. — Demo- 

leon I. 159. — Helenus I. 143. — Helia- 
con l|. 153. —  Jairus ]. 168. —  Le- 
debounrus 1. 148, 145. —  Meges l. 
159. — Melaneus I. 179. — Memnon I. 

151. — Midamus I. 189, 190, 191. — 
' Minos I. 153. — Neesius I. 1529. — Pam- 
mon lI. 148. —  Penthesilea I. 171. — 

Index. 

Paris I. 142. — Polites T. 150. — Poly- 
dorus Cram. |. 144. — Polydorus Linn. 
I. 145.. — Pompeius I. 153. — Priamus 
l. 164. — Sarpedon I. 156 sqq. — simi- 

. lis I. 175. — - Striatus I. 154. — Urania 
I. 168. 

Parmelia esculenta II. 361 f. .356. 
Passiflora I. 296. — coerulea: Bst. I. 267. 

— in der Blume lY. 363. 
Pecopteris II. 290.. 
Pecten H. 92, 94, 108. 
Pectinites. Münsteri, primigenius II. 108. 
Pelagia II. 254, 256 f. 
Pentalepas striata ll. 151. 
Periclinium Y. 283 sqq. 379. — anbriéldiie 

gebildetes 1. 285. — cf. Compositae. 
Periploca: Blumendrehung Y. 211. 
Persea Il. 257. 

' Personatarum spp.: Bst. 1. 968, 345, 357 et al. 
Petrefacten 1l. 57—900; 201—216; 217— 

990. — scandinavische M. 91 f. — Geo- 

logie und Geschichte Y. 90, 95. — 
Pflanzenabdrücke : fossile 11.201. — DPflan- 

zen-Entwickelung, Blüthezeit u. Frucht- 
reife im Jahre 1830 zu Breslau MI. ze 

sqq. 
B. os interiaxillnee I 7. 
Phoca: Bau derselben M. 3193. — Gryphus 

II. 315. 
Phyllanthi spp.: Bst. l. 265. 
Phylica acerosa etc.: Bst. I. 268, 340, 357. 
Phyllotaxis I. 195—402. — vid.: Blattstel- 

lung. 
Phytolithen: Verschiedenheit nach dem 

Vorkommen Yl. 219. 
Pini spp.: Ordnung der Schuppen der iem 

pfen Y. 199—402. 
Pinus Abies Du R. (P. Picea L.) Blattstel- 

lung Y. 199, 219. — am Zaypfen Y. 378, 

389, 301, 395. — P. Abies Linn.; vid.: 

P. picea Du R. — alba: Zapfen l. 250, 
319 sqq. 329, 335, 389 sqq. 397. — au- 
síriaca: Zapfen: l. 388. — balsamea: 
Bst. Ll. 969. an den Zapfen |. 280, 
399, 336. —  canadensis: hat 38 Cotyle- 
donen Y. 357. — Bst. 1.969. — am Zapfen 

I. 950 sqq. 297, 299, 389. — Cedrus: 
Zapfen 1. 199, 395, 397. — Cembra: Bst. 
Ll. 262, 377. — an den Zapfen X. 251, 

388. — Larix: Blattstellung Y. 262. — 
am Zapfen lY. 950sqq. 389sqq. 397. — 
microcarpa: Zapfen l. 251, 389, 397. — 

Buini-uó aes tesssa een 
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montana (ad P. Pumilion.): Zapfen lY. 
250, 329, 393. — pendula: Zapfen l. 

251, 297, 299, 329, 836, 389 sqq. 397. 
— picea Du R. (P. Abies L.): Zapfen 
I. 199, 212, 2944, 997, 299, 315 sqq. 329, 

334, 336, 378, 389sqq. 395sqq. — Pi- 
naster: Zapfen Y. 199, 250, 393. — Pu- 
milio: Bst. Il. 269. — Zapfen 1. 388. — 
rigida: Zapfen |. 250, 397. — sylvestris 
etc.: Bst. l. 269, 377. — am Zapfen . 

250, 388, 390, 397. — Strobus: Bst. I. 
262,377. — des Zapfens I. 250sqq. 297, 

388, 390, 396. 
Piperaceae: Bst. I. 322, 402. 
Piper incanum I. 266. 
Planites II. 153. 

Plantaginis spp.: Bst. I. 268 sqq. 290, 802, 
329 sqq. 378 sqq. 314 sqq. 331, 333, 335, 
3899. — Bst. in den Aehren Y. 392 etc. 

Plantago alpina: erbstliche Knospenbil- 
dung M. 416. 

Plesiosaurus II. 159 f. 172 f. 181. 
Pleurosaurus Goldfussii II. 194. 
Polemonieae nit herbstlicher Knospenbil- 

CHuny Db. 417. 
Polycnemum arvense: Bst. |. 266. 
Polycotyledoneae: Bsz. I. 970. (199—402.) 
Polygala vnlgaris: Bst. |. 968. — Arten 

mit herbstlicher Knospenbildung Y. 418. 
Polygoneae: $cheide Y. 346. . 
Polygoni spp.: Bst. in Blüthentheilen Y. 296. 
Polygonum tartaricum etc.: Bst. I. 266, 378. 
Populus nigra etc.: KZtzchen ]. 263. 

tremula etc.: Bst. l. 264. — | Katzchen 
L 328, 336. 

Posidonia II. 107 f. —  Becheri. II. 94, 98 
— 108. 

Potamogeton: Scheide Y. 347. — P. crispus: 
Bst. l. 271, 290, 380. — densus I. 348, 
377. — natans lI. 356. 

Potentilla argentea etc. I. 267. 
Potentilleae: B/Zthezeit vieler Yl. 396sqq. 
Pothos: .Kolben Y. 379. 
Primuleae: BlZthezeit ll. 395. — herbsili- 

che Knospenbildung Vl. 417. 
Protea argentea ete.: Bst. l. 268, 399. — 

conocarpa: Bsz. 1.966. — mellifera: Bst. 

I. 268. 
Protosaurus (Proterosaurus) Il. 198. 
Prunus spinosa etc.: Bst, l. 267 sqq. 
Pseudammonites II. 153. 
Pterodactylus brevirostris I. 59, 67, 81, 87 
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Sqq. — crassirostris n. spp.: I. 63—112. 
— grandis I. 102. —- longirostris I. 53 

sqq. 67 sqq. —  macronyx l|. 65sqq. 83 
Sqq. — medius I. 59, 69, 81 sqq. — er- 
gleichung der Dimension der Skelete 
mehrerer Species Y. 100. 

Pylades I. 163. 
Pyrosoma II. 252. 

Quercus Robur: Bst. I. 264. 
Quirl: vid.: JFirtel. 

Rana diluviana n. spp. I. 119. 
Ranunculaceae:  BiZthezeit vieler Yl. 305 

sqq. — mit herbstlicher Knospenbildung 
Il. 418- 

Ranunculus acris I. 266. —  bulbosus etc. 
I. 267, 294 sqq. — Ficaria: Bst. |. 292, 
296, 399. 

Rauwolfia: Blumendrehung Y. 211. 
Reh: obere Kinnlade I. 7. 
Reihen oder Zeilen der Blattstellung |. 

206 sqq. — primáre und secundáre oder 
bedingte Y. 922. — spirale Y. 901, 217. 
senkrechte Y. 900, 215, 217 sqq. 255 sqq. 
— GSteilheit der Reihen oder Spiralen 
der Blattstellung Y. 207. j 

Reihen (arithmetische) | der Coordination 
der Blattstellung Y. 940, 945 sqq. 297, 
335, 337. — normale 940. — bei Jir- 

teln l. 363sqq. 370. — Eigenschaften 
der Reihen l. 954sqq. 259sqq. — Ver- 
wandtschaft der Stellungen nach diesen 
Reihen Y. 951. 

Reptilien der Vorwelt Y. 61—128. — Il. 
171sqq. 191 sqq. 

Respirationswerkzeuge der Medusen M. 
2515sqq. 253. 

Restio: Scheiden Y. 384 sqq. 
Restionis spp.: Bs. I. 271sqq. et al. (273, 

308, 327, 384, 399.) 
Rhacheosaurus II. 173. — gracilis II. 173, 

193. — Bau ll. 175 sqq 
Rheum Stamina 1. 380. — dirus mit herbst- 

licher Knospenbildung II. 416. 
Rhinoceros incisivus Il. 121, 123. 
Rhizostoma ll. 253sqq. 257sqq. 26£, 282 

sqq. 
Rhus Cotinus: Bs:. lI. 270, 328. 
Rhyncholithes II. 146. 
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Rosaceae: Bst. I. 899, 967, 353, 382 et al. 
Rosae spp. I. 267. - . 
Rothtanne Y. 199, 205sqq. v. Pinus picea 

Du R. 
Rotularia dichotoma II. 296. — oblongifolia 

II. 225. — polyphylla etc. II. 297, 229. 
Rubiaceae: Bst. 1. 377.. — mit herbstlicher 

Knospenbildung l1. 418. 
Rubi caesii var.: Bst. I. 999, 399. 
Rumex: Bst. der Bluüthen lY. 380. 

Rusci spp.: Bsz. I. 972, 334. 
Ruta: Stamina I. 382. — JVechsel in Zahl 

der Blumentheile l. 340. —  Cotyledo- 
nen Yl. 357. 

Sagittaria: Stamina I. 380. 
Sagus: Bst. l. 399 sqq. 341. " 
Salmandingen : fossile Thiere IL. 123. 
Salamandra ogygia n. spp. l. 124. 
Saliceae: Bsz. |l. 264, 321 etc. 
Salix Caprea: Bst. l. 964, 328, 335. — S. 

cinerea: Bst. l. 264, 330, 339. — trian- 
. dra etc.: Bst. I. 330, 339. 
Salpa II. 252 sqq. 
Salsola fruticosa: Bst. I. 967, 909. 
Saprolegnia Il. 381. 

Saurier der lVorwelt Yl. 171 sqq. 191 sqq. 
Saxifrasa granulata etc.: Bst. I. 968. 

umbrosa: Bst. I. 969. 
Saxifrageae mit herbstlicher Knospenbil- 

dung M. 419. 
Scabiosae spp.: Bst. l. 336, 379 et al. — 

Blüthezeit vieler Yl. 406 sqq. 
Schádelknochen: ihre Ableitung aus JVir- 

belknochen |. 49. 
Scheide am Blattgrunde etc.: 

(3425sqq.) 384 sqq. 
Scheiden der Gráser Y. 385. — von Equi- 

setum I. 340. — bei Menyanthes und an 
Restiaceis I. 385, 400. — be Umbelli- 

feris I. 384, 400. 
Schildkróten-Arten 1. 914. — fossile MI. 

172, 201. 
Schizaea II. 929. 
Schlusszahlen der Coordinations - Zahlen- 

Reihen Y. 948. 
Schuppen der Tannenzaypfen u. a. 

lung |. 195 — 402. 
lung. 

Scirpus acicnlaris et al.: 
teen l. 972. — sylvaticus et al: 

I. 346 sqq. 

: Stel- 

, vid. Birapsralé 

Bst. ]. 
Stellung der Brac- . 

Index. 

. 979sqq. et al. — dece Bst. 1. 273 

. Sqq. 398 sqq. 
Scitamineae: Scheiden l. 385. 
Scrophularineae mit herbstlicher Knospen- 

bildung V. 417. 
Sedeae: Blüthezeit vieler Yl. 407 sqq. — 

mit herbstlicher Knospenbildung M. 419. 
Sedum acre: Bst. Il. 269, 309, 334, 389. 
— reflexum: Bst. l. 330, 334 sqq. 379, 

. 889. sexangulare: Bst. l. 397 sqq 

332, 334, 389. —  Telephium: Bsz. l. 
340, 357 sqq. e5* 

Seehunde: Anatomie YI. 318 sqq. bis 348. 
— S. Nervensystem Yl. 315. — Organe 
des Athmens 1.395, — des Kreislaufes 
H. 397, — der Verdauung M. 333. — 
Harnwerkzeuge ll. 339. — Geschlechts- 
theile ll. 341, 343. 

Seitenketten der normalen Reihen der Bst. 
I. 313. 

Semblis viridis: Blutlauf i. 19... 
Sempervivi spp.: Bst. lY. 269, 270, 291; 

398. — in der Blume Y. 381. 
Sepala, vid. Kelch. 
Sepia II. 74, 159 sqq. 
Siphoniféres ll. 62. 
Siphonizantia animalia II. 253 sqq. 
Solaneae zit herbstlicher. Knospenbildung 

II. . 417. 
Solenhofen: Geognost. Yl. 158 sqq. — .Pe- 

trefacten: Y. 155sqq. 157, 163, 173 sqq. 
Sparsa folia I. 205. 
Sphagnum: Bs. l. 279, 334. 
Sphaerothallus IT. 360. - 
Sphenopteris lI. 2919. — Sph. furcata, geni- 

culata 1I. 224. 
Spiralen: Blattstellung in, I. 201, 206 sqq- 

cf. Blattstellung. — 
Spirales multiples (D. C.) I. 274. 
Spirifer II. 110. 
Spirula II. 71 s i 
Sprungzahl der Blattstellungszeilen I. 298. 
Statice: zrten mit herbstlicher Knospen- 

bildung ll. 416. cit 
Staubfüden: Stellung Y. 294, 380 sqq. 
Stellung der Blátter Y.. Ce — piae 

Blattstellung. 
Stier: über das fossile Skelet zu peu ein 
Nachtrag von. Góthe zu Bojanus 4Ab- 
handlung de Uro nostrate etc. I. xLv. 

Stipulae I. 264, 345. — ck contra: I. ig 
sqq. : 



Index. 

Stigmaria ficoides II. 210. 

Stonesfield: Geognostische Verhàáltnisse VI. 
157 sqq. 

Strahlthiere Yl. 958, 250. 
II. 250. 

Sus Babirussa: os intermaxillare I. 7. 
Syngenesisten: vid.: Compositae. 

— Functionen 

Tamarix germanica: Zst. l. 267. 
Tannenzapfen: Ordnung der Schuppen |. 

195—402. — vid.: DM une 
Tanystoma II. 31. 
Tapir gigantesque YI. 121, 123. 
Tapirus II. 121. 
Teleosaurus Il. 192. 
Telephorus lI. 252. 
Tellinites II. 151, 1295, 129. —  noricus, 

punctatus Il. 151. 
Temperatur: ihr Einfluss auf Entwicke- 

lung der Vegetation und auf. Blüthezeit 
II. 419 sqq. — mittlere Temperatur ein- - 
zelner Monate zu Breslau im Jahre 
1829—30. II. 393. 

'Terebratula II. 92, 110. 
'Testudo Il. 214. — antiqua II. 201. — 

char. sp. ll. 215. — T. geometrica II. 
209. — graeca II. 209 sqq. 239. — ta- 

bulata II. 209 sqq. 
'Thalictri spp.: Bst. I. 267. 
'Thereva II. 22. 
'Tormentilla: Kelch YI. 353. — 'T. erecta: Bst. 

in der Blume 1. 353. — stamina I. 382. 
Tribulus: Ast. l. 345, 377. 
Trientalis: Blumendrehung Y. 211. 
"Irigonellites II. 125, 129. — Tr. lamello- 

sa, lata Il. 152. 
Trilobiten Yl. 104, 100, 107, 109, 96. 
"Triton noachicus n. sp. I. 126. 
'Turbinolia II. 92. 
Tussilagines mit herbstlicher Knospenbil- 

dung l. 416. 

Ulmus: 2st. l. 265. 
Umbelliferae: Blüthezeit vieler YI. 397 sqq. 
— mit herbstl. Knospenbildung M. 418. 

Ümbelliferarum spp.: 2st. l. 966 sqq. 357 
et al. — Scheiden Y. 346. 384. 

Umlàufe (einfache) und Umlaufsgánge I. 
225 sqq. 234. — be: JPirteln 382, 373. 
— (Cyclen) der: Blattstellung. 

Vol. XV. P.II. 

4388 

Unterkiefer der Siugethiere: | angeborner 
' Mangel desselben bei zwei Lámmern M. 
289—312. (301—303 sqq.) —  Ebriger 
Bau derselben Thiere Yl. 291 sqq. 

Ur-Stier, vid. Stier. 
Urceolaria II. 359. 

356. 
Urtica canadensis: .Zst. I. 267, — U. dioe- 

ca: Bst. l. 356. 

—  U. esculenta II. 

Vaccinium Myrtillus: Bst. I. 266, 307. 
Valeriana officinalis: Bsz. I. 356. 
Valerianeae mit herbstlicher Knospenbil- 

dung ll. 417. 
Vaucheria aquatica IL. 379. 
Venulites II. 94. 
Verháltnisse, gemeinste, der Bst. 

sqq., vid. Blattstellung. 
Veronicae spp.: Bst. l. 968, 314, 357. — in 

der Blüthe Y. 381. —  JVechsel in der 
Bst. . 340. — V. sibirica ete.: Bsz. L 
355. 

Vicia: Bst. l.. 965. 
lielmáulige Strahlthiere Yl. 958, 950. 
Vinca: Blumendrehung Y. 211. 
Viola odorata etc.: Dst. I. 967. 
Violarieae mt herbstlicher Knospenbildung 

Il. 418. 
Vitis vinifera: Bst. I. 965. 
lorwelt, Temperatur u. Thiere IT. 95, 110. 

L 266 

Jfallross: os intermaxillare I. 8 sqq. 
JFechsel der Zahl der. Blumentheile 

Ruta etc. I. 340. 
JVeisstanne: Schuppenstellung der Zapfen 

L 199, 205 sqq. 
Wendeln der Blattstellung Y. 917, 9292, 

234 sqq. 364. — Haupt- oder Grund- 

JWendeln Y. 999. — bedingte JFendeln 
l. 222, 234. 

JVendung der Blattstellungz ob rechts oder 
links, ob den kürzeren oder lánge- 
ren JVeg Y. 907, 383. 

Westringia: Bst. l. 357 sqq. 360. 
JWinden des Stengels eic. Y. 908. — der 
Blumen l. 910. 

JVinter 1829—30 zu Breslau Yl. 390sqq. 
JFirtel: Blattstellung in Wirteln Y. 904, 

337,985. — im einzelnen IVirtel I. 354 
sqq., — Stellung der lVirtel gegen ein- 

55 

bei 
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ander Y. 360 sqq. (283). — — Uebergang 
von einem lVirtel zum andern Y. 361, 
383, 373. —  Decussation l.. 361, 373 
sqq. — Genesis der wirtelstandigen Blat- 
ter Y. 350 sqq. — Bst. in JVirteln bei 
Periclinien 1. 983, 989, — bei Blumen- 
theilen Y. 991 sqq. und zwar bei Blu- 
menblattern, Staubfüden, Carpellen |. 
294 sqq. 381 sqq. 

JVitterung des Winters 1829—30. II. 390 
sqq. — des Frühlings und Sommers 
1830. II. 394 sqq. 

JVolf: os intermaxillare I. 7. 

YXuccae sp.: Bst, T. 273. 

Zamia horrida: Bsz. I. 270. 
Zecken auf Schlangen Vl. 933 sqq. — auf 

anderen Reptilien Yl. 234, 239. . 
Zeilen der Blattstellung Y. 900, 916 sqq. 
— Zinzahl Y. 916, 948. — vid. Blait- 
stellung. 

Zelima I. 162 sqq. — paradoxa I. 162. 
Zoophyten Yl. 958 sqq. ; 
Zwischenkieferknochen 1. 8. —  Mannig- 
Jfaltigkeit seiner Bildung Y. 9, 11sqq. — 
Litteratur über ihn l. 19 sqq. 31. 
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Druckfehler in Glocker's Abhandlung über den schlesischen Hyalith. 
(Nova Acta Academiae. "T. XIV. P.II.) 

Seite 556 in der Anmerkung Zeile 2 von oben lese man feinerdig statt steinartig 
Ebendas. Z. 4 l. m. ded s st. Weinberger 
Seite 558 Z. 8 v. o. ist hinter ,,dergleichen** zu lesen: dort 
— 562 Z. 4 v. u. 1. m. Oryktogn. st. Orykttogn. 
— 566 Z. 8 v. u. lL. m. New-Orleans'schen st. New-Orlean'schen. 

Emendanda in Voluminis XV. Parte I. 

Pag. 4 lin. ult, texti loco signi ; ponas: , 
— 48 Adnot. lin. 3 ab infima loco Deutschen leg. Deutsche 
— 48 —  — 2 ab infima loco interressaut leg. interessant 
— 59 lin. 9 ab inf. loco Pter- ponas: Ptero- 
— 59 — 717 ab inf. loco Sómmering leg. Sómmerring 
— 152 — 2 a sup. inseratur: ,,alis* ante ,,nigris* 
— 152 in eadem linea loco subfulcatis legendum: subfalcatis 
— 152 lin. 4 a sup. loco rubra leg. rubro 
— 157 — 11 a sup. loco poticis leg. posticis 
— 159 — 3 ab inf. loco virescensi leg. virescenti 
— 212 — 11 a sup. Loco 15 leg. 16 
— 218 — 16 a sup. loco Fig.2. leg. Fig. 8. 
— 261 — 9 ab inf. loco der leg. die 
— 263 — 12, 18 a sup. loco Betulineen leg. Betulinen 
— 8294 — 11 ab inf. loco Hcuptkette leg. Hauptkette 
— 840 — 183 a sup. loce St- leg. St. (1. e. Stellung) 
— 942 — 6 ab inf. loco des leg. der (pariter et p.843 I. f) 
— 865 — 9, 10 ab inf, loco entfernen des leg. entfernendes 

Emendanda in Volumins XV. Parte II. 

Pag. 61 Zeile 1G v. o. lese lappig statt kappi 
— 65 —  Á4v.o.l ungulatus st. angulatus; onguliforme st. anguliforme 
— 88  — 18 v.o.]l glatten st platten 
— 87 — 11v.o.l. LV. st. LVE. 
— 91 — 5 v.o.l. geologisch st. zoologisch 
— 91 — 7v.0.l Flótzgebiet st. Flussgebiet 
— 95, — 5v.u.l. geologisch st. zoologisch 
— 108 — 14 v.o.]l. Uebergangsgebiet st. Uebergangskalke 
— 109  — 11 v. o. demnach. st. dennoch 
— 115 — 11 v.u.l auch st. aus ; 
— 191  — 15 v. o. l. Getacea st, Ceten 
— 121 — 2 v.u.l. Essoire st. Issovie 
— 130 — 9v.o.l daher st. Jahre 
— 138 — 7 v.o0.1l. glatt st. platt 
— 159 ist zu bemerken, dass ich die Reste, welche mir, ehe ich Banz besuchte, für Pteredacty- 

lus bezeichnet wurden, für nichts anderes als Fischkiefer halte; dagegen habe ich 
bei meiner Anwesenheit in Banz Knochen vorgefunden, die man mit àáhnlichen von 
Vógeln verglich, welche ich aber für Pterodactylus macronyx erkannte. (Der Verf.) 

389 Anm., letzte Z. 1. Melcher st. Melchior 
416 Zeile 11 1. Smilacinae 
416 -— 320]. Globularinae. 

Pag. 187 Zeile 6 v. o. l. dennoch st. demnach 
— 198; — 2 v.o.l. Protorosaurus st. Prolosaurus 
— 199 — 1v.o.l.Sàume st. Ráume 
— $956 4 — 1 et 7 ab inf. leco Chrysoarem ponas Chrysaoren 
— $57  — 29 ab inf loco Chrysoara ponas Chrysaora 
— $815 .— 7]1oco Halychoerus ponendum Halichoerus 



5 

E FEET 
: v Heb eausa D 

sites dun — 
OL dus 

TM s Le 

! £56 P» às eid 'esb osS0í 

ie teli i159 ,gol sub nomislius vans xtiti - 

aM ái. XE auimnloV ai abl 1 

id inqnA :1nja Liebes: 

NEN" vpadàtun d «fü omacVitigee ideae f m 

Tenet ! iyHalq Aut 
^. - E e 

do«golbéoz .J* 4 
|oseidspeuni i iu 3 €t 

dospeloos f Sariypoléa 

oem giloXsgnaegvodsU 1a isidagsgang ados 

;  doonsob ae. d adidrgecs 

vU | ! A Lu [oM da Hug d 
C U-ePeO ds 49 xA eoe 

-sivonek a otiosik 
uel 4e 19 ds 
aiebq 8 fala 

| 4. drdeÉ ey xe dpa doi aHa xis wdolew Miss sib doi 2nab mà 

edd ceu5geb iuikad 4L tS apod S le se1:sbus :idols XH ,netror i5 

- Jura qum xc. 40 des idudegvov nad oondE sal ni 1i9dnosssrn A ub 

iced a5  ateoimitd fr. voting vul isnbevw 45) da Sot edolew doibyxev. s 

S ; 2 dénaub. 2s i[3anusb i4 

MES aMixtiaegtey T: du ss1iuaaoqokoid. j 
»masdfi. smuse Jw 

istoc: )séndg sotasirvido osof ar d. per 

DIE peri as MM TE aS kei dp P T oí 

: y 201 lap smedo cot málbadnod 'enisud pH 

EN 5 edad de rsdoleP4 .[ WX oaisr 

M E FORBUMDUN man gt 

edi 











n 



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES 

LLLULDILDLUT 
3 9088 01304 8830 


