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FRIDERICO GUILELMO III. 
BORUSSORUM REGI AUGUSTISSIMO, POTENTISSIMO, 

ACADEMIAE CAESAREAE LEOPOLDINO-CAROLINAE 

NATURAE CURIOSORUM 

PROTECTORI SUPREMO, AMPLISSIMO, 
CLEMENTISSIMO, 

HOC DECIMUM ET SEXTUM NOVORUM ACTORUM VOLUMEN, 

NOVAE, QUAE IAM ACADEMIAE EXORITUR, AETATIS QUARTUM, 

SACRUM ESSE DESPONSUMQUE 

VOLUMUS. 
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Apartments of the Royal Society, Somerset House 

London, Aug* 5'^ 1833. 

Sir, 

I am honored with the commands of His Royal Highnefs, 'The Presi- 

dent of the Royal Society, to acquaint You, for the information of the 

Imper. Acad. Naturae Curiosorum, that His Majesty, The King, has been 

pleased to grant two Gold Medals of the value of L 50 each, to be awar- 

ded by the Royal Society, on the day of their Anniversary meeting in 

each succeeding year, for the most important discoveries in any one prin- 

cipal braneh of physical and mathematical knowledge. 

His Majesty having graciously expressed a wish, that scientific men 

of all nations should be invited to afford the aid of their talents and re- 

searches, I am accordingly commanded by His Royal Highness, The Presi- 

dent, to announce to You, Sir: that the said Royal Medals for 1836 will 

be awarded in that year, the one for the most important unpublished 

paper in Astronomy, the other for the most important unpublished paper 

in Animal Physiology, which may have been communicated to the Royal 

Society for insertion in their Transactions after the present date and 

prior to the month of June in the year 1836. 

For the present and two following year the Council of the Royal 

Society, with the approbation of His Majesty, The King, have directed 

the Royal Medals to be awarded for important discoveries or series 

of investigations published within three years previous to the time of 

award; and those for the year 1833 have been adjudged, the one to Sir 

John J. W. Herschel for his paper on the investigation of the orbits of 



revolving Double Stars, inserted in the fifth volume of the memoirs of 

the Royal Astronomical Society; the other to Professor De Candolle for 

his investigations in Vegetable Physiology as detailed in his work en- 

titled Physiologie végétale. 

I have the honor to be, Sir, 

Your most obed'. humble Servant 

Chas Konig, For. Sec. R. S. 

To 

The Secretary 

of the Imp. Acad. Naturae Curiosorum at 

Breslau. 
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CONTINUATIO CATALOGI 

Dominorum Collegarum Academiae C. L. C. Naturae Curioso- 

rum, inde a calendis lulii 1831 usque ad calendas Septem- 

Ordo 
receptionis. 

1266. 

1267. 

1268. 

1269. 

1270. 

1271. 

.bris anni 1833 in eandem receptorum. 

Anno 1832. 

Dr. Georgius Ludovicus DuvznRNox, Zoologiae in Facul- 

tate scientiarum Universitatis Litterarum Argentoratensis Profes- 

Sor, rel. rel. rec. d. 10. Iulii cogn. Cuvier. 
Dr. Hugo Mourzr, Monacensis, pro magnis in rem herbariam, 

maximeque in anatomen plantarum meritis praeclarus, rel. rel. 

rec. d. 10. Iulii cogn. Christ. Wolff. 

Dr. I. Monris, Botanices in Academia Regia Taurinensi Profes- 

sor, rel. rel. rec. d. 10. Iulii cogn. Monti. 

Dr. Theodorus Christianus RarzEesvnRc, Historiae natura- 

lis in Instituto saltuario Neopolitano Eberswaldensi Professor, 

rel. rel. rec. d. 10. Iulii cogn. Gleditsch. 

Dr. Henricus BRonww, "Professor in Litterarum Universitate 

Heidelbergensi extraordinarius, rel. rel. rec. d. 8. Augusti cogn. 

Esper. 

Georgius nz ManrENs, Augustissimo et Potentissimo Regi 

Wuertembergiae a consilis legationum, rel. rel. rec. d. 3. Au- 

gusti. 

B 
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1272. 

1273. 

1274. 

1275. 

1276. 

1277. 

1278. 

1279. 

Dr. D. C. DvxwonrrEn, Tornacensis, Academiae Regiae scien- 

tarum Bruxellensis membro, rel. rel. rec. d. 3. Augusti cogn. 

Dalechampius. 

Dr. Robertus Wrcanr, plantarum in India orientali indagator 

acerrimus, rel. rel. rec. d. 3. Augusti cogn. Roxburgh. 

Anno 18389. 

Aimé Hrwny, Pictor et Lithographus Aeademiae, Bonnensis, 

Instituti lithographici Academiae Naturae Curiosorum, eodem die 

hoc titulo ornati, Dominus alter, receptus d. 29. Maii per pro- 

tocollum ut membrum extraordinarium, absque diplomate. 

Dr. Ioannes Fridericus Bnawpr, Imperiahs Academiae 

scientiarum Petropolitanae membrum et Musei Academici sectio- 

ni, quae animalia vertebrata comprehendit Praefectus, rel. rel. 

rec. d. 3. Augusti cogn. Daubenton. 

Dr. Hermannus BvnmErsTER, Historiam naturalem in Gym- 

nasio Ioachimsthalensi et Coellnensi Berolinensibus docens, rel. 

rel. rec. d. 3. Augusti cogn. Backer. 

Dr. Richardus Covnrors, Horti medici Leodiensis Director 

alter, rel. rel. rec. d.. 3. August cogn. Dodonaeus Il. 

Dr. Carolus Henricus ÉunwmANN, Anatomiae in Universitate 

Litterarum Argentoratensi Professor, rel. rel. rec. d. 3. Augusti 

cogn. Boj anus. 

Dr. Stephanus ENpzLrcuEn, Vindobonensis, vir inter rei her- 

bariae cultores ingenio, assiduitate, operum praestantissimorum 

splendore praeclarus, rel. rel. rec. d. 3. Augusti cogn. Caes- 

alpinus. 

Dr. Ioannes Emanuel Pour, Caesarei Regii Musei Aulici et 

Brasiliani rerum naturalium Custos, Caesarei Ordinis Brasiliani 

Crucis australis eques, rel. rel. rec. d. 8. Augusti cogn. Manrc- 

gravius. 

* 



Ordo 
receptionis. 

1280. 

1281. 

1282. 

1283. 

1284. 

1285. 

Dr. Adolphus RrcnurEnR, Duesseldorpensis, in exercitu Do- 

russico Medieus legionarius, rel. rel. rec. d. 3. Augusti cogn. 

Klein. 

Dr. Ioannes RoEPEn, Botanices et Medicinae in Universitate 

Litterarum Basiliensi Professor ordinarius, horto medico Prae- 

fectus, rel. rel. rec. d. 8. Augusti cogn. Lachenalius. 

Dr. H. ScourET TEN, Parisiensis, Professor et in Clinico mili- 

tari Metensi Medicus superior, rel. rel. rec. d. 3. Augusti cogn. 

Pictet. 

Dr. Franeiscus UxcEn, Physicus et Medicus Kitzbuehlensis, 

rel. rel. cogn. Dillwgn. 

Dr. Arend Fridericus Augustus WriEGMANN, Professor in 

Universitate Litterarum Berolinensi extraordinarius, rel. rel. rec. 

d. 3. Augusti cogn. Seba II. 

Dr. P. Puorsvs, Medicinam in Universitate litterarum Beroli- 

nensi privatim docens, rel. rec. d. 3. Augusti cogn. Morgagni. 



D O N A. 

Argentum in usus Academiae contulerunt: 

Lupovicus, AucusTIisszMUs MacNus Dux HassraE. 

Henricus Bronn, D., Professor Heidelbergensis, a. w. c. s. 

Georgius Ludovicus Duvernoy, Dr., Professor Argentoratensis, A.N. €. s. 

Corpora naturalia, Museo Academieo inserenda, dederunt: 

C. a Siebold, Professor Lugdunensis, A. N. c. s. Aves et Insecta Tavanica. 

Libris qui sequuntur, Bibliothecam auxerunt. 

FRANCISCUS Il. Augustissimus Poten- 

tissimus Imperator Austriae splen- 

didissimum opus: Plantarum Brasiliae ico- 

nes et descriptiones hactenus ineditae, iussu 

et auspiciis Francisci primi Imperatoris et 

Regis augustissimi, auctore Ioanne Eman. 

Pohl. T.II. Findobonae 1831, pro summa 

sua munificentia literis promovendis pro- 

pitia Academiae dono dedit. 

Abhandlungen der Kónigl. Akademie der IVis- 

senschaften zu Berlin. Aus dem Jahre1827, ? Academia Regia Berolinensis. 

1828, 1829, 1830, 1831. 

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences l ONT — 
. ( Academia Parisiensis. 

de l'Institut de France. T. XI. Paris. 4. 
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2—6. Tomell. Livr.1. 4. 

Recueil des Actes de l' Acad. Impér.dés Sciences 

de St. Petersbourg tenue 1828—1831. 

Recueil des Actes de la séance publique de 

lA4cadémie Impériale des Sciences de St. 

Petersbourg. 

Mémoires présentés à l'Académie Impér. des | Academia Imperialis Petro- 

Mémoires de l' Académie Impériale des Sciences 

de St. Petersbourg. VI Série. Tomel. Livr. 

Sciences de St.Petersbourg. Tomel. Lir. n cont 

2—90. 

Verzeichniss der Pflanzen; SM 1829 und 

18380 auf der im Caucasus unternommenen 

Reise gefunden wurden. Bericht an die Kai- 

serl. Acad. d. Wissenschaften zu $t. Peters- 

burg, v. Dr. C. A4. Mayer. 

Catalogue raisonné des objects de Zoologie par 

Ménetries. 

Memorie della Reale 4ccademia delle Scienze 

di Torino. Tom. XII—XXXF I. Torino 1808 acini Regia Taurinensis. 

—1833. 4. 

Kongl. Fetenskaps - 4cademiens Handlingar 

for Ár 1829 och 80. 4. 
Swensk Botanik, utgifnen of Kongl. Fetens- 

kaps - 4Academien. Elfte Bandt 1—39. Hàf- 

tena 121, 122 och 123. 8. 

Academia Regia Holmiensis. 

Annales Academiae Groninganae 1827— 928, 
182829, 1829—30. Academia Groningana. 

Nieuwe Ferhandelingen der erste Klasse van 
Institutum Regium scientia- 
num et artium Amsteloda- 

mense. 

het Konigl. Nederlandsche Institut van IVe- 

tenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten 

te Amsterdam. IIDeels. 2Stuk. III D. 1t. 
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Philosophical Transactions of the Royal So- 

ciety of London. 1829. Part. III. 1880. 

Part. I.I. 4831. Part. A 1T. 

Transactions of the Royal Society of Edin- 

burgh. Fol. P—XII. 

The Transactions of the Linnean Society of 

London. Fol.XFI. Part. II et III. 4. 

Mémoires. de la. Société de, Physique et d' Hi-. 

stoire natur. de Genéve. Tom. IIILIF et F. 4. 

Transactions of the Geological Society of Lon- | 

don. Fol.Il. P.I. II. III. et Part. IIT. Supps 

VoL EPIS PU BISELE 

Bulletin de la Société Géologique de France. 

Tome f. Paris 1830—31. 8. 

Ferhandelingen van het Bataviaasch Genoot- 

schap. XII Deel. 1830. 

Verhandlungen des Fereins zur Befórderung | 

des Gartenbaues in den Kónigl. Preussischen 

Staaten. IX. Bds. 1. Heft. Berlin 1838. 4. 

Constitution der Schlesischen Gesellschaft für 

vaterlándische Cultur. Breslau 1822. 4. 

Uebersicht der 4rbeiten und Feránderungen 

der schlesischen Gesellschaft für vaterlàn- 

dische Cultur. 1824—981. 

Verzeichniss der sámmtlichen Mitglieder der 

schlesischen. Gesellschaft für vaterl. Cultur, 

mit einer Uebersicht der zu den Sitzungen 

u. Sectionen der Gesellsch. bestimmten Tage. 

Pür die Etatszeit von 1832 u.18933.. Bresl. 8. 

Correspondenz der schles. Gesellschaft für vat. 

Cultur. f. Bd. II. Bd. 1. Hft. Bresl. 1820. 8. 

; 
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Societas Regia He 

Societas Regia Edinbur- 
ghensis. 

Societas Linneana Londinen- 

Sis. 

Societas. Geologica exi 
nensis. 
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Schriften der Gesellschaft zur Befórderung 

der gesammten Naturwissenschaften zu Mar- 

burg. II. Bd. und III. Bd. mit d. bes. Titel: 

Probefragment ein. Physiolog. d. Menschen, 

enthaltend die Entwickelungsgeschichte der 

menschlichen Frucht, von Dr. Ferd. da 

Ritgen. Cassel1832. 8. 

Beitrüge zur Lehre von den Geisteskrankheiten 

von F. A. A4melung und F.Birdt. I. Band. 

Darmstadt u. Leipzig 1882. 8. 

Acvanura. Touos IP/, puépos zpcorov 4 -ll. 

Hépos óevzepov, AAqafinrov ósvrepov II-.Q, 

Korais. ev lIap1:6:0:. 1832. 8. 

Meinungen über die Entstehung, das JFesen 

und die MoOglichkeit einer Ferhütung der 

sogenannten Cholera, von Dr. Theod. Baltz. 

Berlin im Februar 1832. 8. 

Beitráge zur -4natomie, Zootomie u. Physiolo- 

gie v. Dr. Arn. Ad. Berthold. Góttg. 1831.8. 

Di Alcune Alghe microscopiche, Saggio del 

Dr. B. Biasoletto. Trieste 1882. 8. 

Amminnelse- Tal. ófver Med. och Bot. Pro- 

fessoren vid Upsala Universitet, Kommen- 

dóren af Kongl. JY'asa-Orden. M. M. Herr 

Doktor Carl. P. Thunberg. Hállet infor 

Kongl. FPetenskaps--Academien den 21. Mars 

1829. of G.J. Billberg. Stockholm 1832. 8. 

Abbildung u. Beschreibung der in Deutschland 

wildwachsenden in Güárten u. im Freien aus- 

dauernden Giftgewüchse, nach natürlichen 

Familien erlàutert von Dr. J. F, Brandt und 

Dr.J. T. C. Ratzeburg. Heft I—7FII. Berlin 

1828—31. 4. 

Soc. N. C. Marburgensis 

Seri jus 

Seriptor. 

Seriptor. 

Scri ptor 

Scriptor. 

Seriptores. 
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Getreue Darstellung und Beschreibung der 
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Wenn schon im Allgemeinen der Nutzen nicht zu verken- 

nen ist, den ungewóhnliche, dem Hergebrachten entgegenge- 

setzte, Ansichten und Meinungen von jeher dem Leben und 

der Wissenschaft gebracht haben, indem sie, selbst im Falle 

ihnen spàterhin innerer Irrthum und Naturwidrigkeit nachge- 

wiesen werden konnte, schon insofern wohlthàtig und bele- 

bend einwirken mussten, als sie nóthigten das Hergebrachte 

und zur Zeit Gültige einer wiederholten und genauern Prüfung 

zu unterwerfen, so hat insbesondere doch die Naturwissenschaft 

dergleichen Reactionen die mannichfaltigsten Bereicherungen 

zu danken. Zu dieser Bemerkung fühle ich mich veranlasst, 

indem ich bedenke, wie mir selbst neuerlich eine den gemein- 

hin angenommenen Vorstelungen über die Entwickelungs- 

weise unserer Süsswassermuscheln gerade entgegengesetzte Mei- 

nung des Prof. L. Jacobson in Kopenhagen Veranlassung ge- 

worden ist, eine vor ohngefahr fünfzehn Jahren entworfene 

Arbeit über Anatomie und Physiologie dieser Thiere *) wieder 

vorzunehmen, die ganze DBildungsweise dieser wunderlichen 

Geschópfe einer ausführlichen Revision zu unterwerfen, diese 

*) Diese Untersuchungen erschienen spádter abgedruckt und mit einer Kupfertafel 

begleitet in meinem Vorwort zu der Uebersetzung von Brookes Anleitung 

zum Studium der Conchyliologie. Leipzig bei Fleischer. 1823. 
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Geschichte durch eine grosse Reihe neuer genauer Beobach- 

tungen zu vervollstàándigen, und so die mannichfaltigen Dun- 

kelheiten, welche über diesen Vorgàngen schwebten, nach 

Kráften aufzuklaren und zu Tage zu fórdern. Die erwahnte 

danisch geschriebene Abhandlung des Prof. Jacobson führt 

die Aufschrift: Undersógelser til naermere Oplysning af den 

herskende Mening om Dammuslingernes Fremarling og 

Udvikling *), und zielt wesentlich darauf, eine von dem altern 

Naturforscher Rathke **) geausserte Meinung über die kleinen 

Zweischalthiere, welche in den Kiemen der Süsswassermuscheln 

zuweilen in so ausserordentlicher Menge gefunden werden ***), 

zu bestatigen, eine Meinung, nach welcher diese kleinen sich 

lebhaft bewegenden Thiere keinesweges die Embryonen der 

Muschel selbst seyn sollten, sondern vielmehr als Parasiten und 

als eine eigenthümliche noch nicht gehórig beschriebene Thier- 

gattung zu betrachten wàren. Diese angebliche neue Thiergat- 

tung wird von Rathke und Jacobson G/ochidium genannt, 

und folgendermaassen definir: 

Glochidium: nimal cirrhis longissimis instru- 

ctum. "'esta aequilatera, aequivalvis, inter mar- 

ginem exteriorem hamata. 

*) Aus den Schriften der Kónigl. Dánischen Akademie der Wissenschaften abge- 

druckt in Bidrag til Bloddyrenes .Jnatomie og Physiologie ved Lud. L. Jacob- 

son. 1. Hft. Kjobenhavn 1828. 4. 

**) Naturhistorie Selskabets Skrifter. Kjóbenhavn. 1797. T.IV. St.1. 5,139. 

***) Pfeiffer (Naturgeschichte deutscher Land- und Süsswassermollusken, 9. Heft, 

S. 14.) fand nach einer künstlichen Záhlung in den beiden Kiemen einer 

-nodonta ohngefáhr 400,000 Individuen. (Eine grosse kann leicht viermal so 

viel enthalten.) 
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Die in den Kiemen vorkommende Art wird von ihm GZo- 

chidium parasiticum genannt. Die Gründe, durch welche 

Prof Jacobson darzuthun bemüht ist, dass wirklich jene 

Thiere einer besondern Gattung angehórig seyn müssten und 

keinesweges Embryonen der Fluss- oder Teichmuscheln seyn 
konnten, sind folgende sieben: *) 

1) Innere Organisation und àussere Form dieser Thiere 

sind durchaus abweichend von denen der Muschel (Znodonta 

und Unio). 

2) Die, welche man bei Anodonten und Unionen findet, 

sind von derselben Beschaffenheit. 

3) Sie haben sowohl bei den verschiedenen Arten der Mu- 

scheln, grósseren und kleineren, als zu verschiedenen Jahres- 

zeiten, dieselbe Grosse. 

4) Ihre Schalen sind hart und enthalten mehr Kalk, als 

sie im Verhaltnisse zu ihrer Grósse haben sollten, wenn sie 

namlich unentwickelte Muscheln waren. 

5) Ihre Bewegungen sind zu kraftip und lebendig für jun- 
ge Muscheln, und von einer ganz andern Beschaffenheit, als 

bei Muscheln im Allgemeinen. 

6) Ihre Entwickelung ist nicht an ein bestimmtes Alter, 
noch an eine bestimmte Jahreszeit, gebunden. 

7) Die ungeheure Menge derselben steht in keinem Ver- 

hàltnisse zu der Menge der Muscheln, deren Junge sie seyn 

sollten. 

Da nun allerdings diese von Rathke und Jacobson ver- 

theidigte Meinung dem vollkommen widersprach, was Màánner 

*) Jacobson l.c. p.á5. 
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wie Poli, Leeuwenhoek, Cuvier, Bojanus, Treviranus, 

Pfeiffer und Andere, denen auch ich an mehreren Stellen 

meiner Arbeiten beizutreten pflegte, als Resultat ihrer Beobach- 

tungen ausgesprochen hatten, so konnte eine so kühn hervor- 

tretende Behauptung nicht fehlen, die Augen des gelehrten Pu- 

blikums auf sich zu ziehen, und so geschah es denn, dass zu- 

erst die franzósische Akademie von Herrn Blainville einen 

Bericht über diese Arbeit erhielt *), welcher bereits nicht un- 

erhebliche Gründe gegen die Jacobsonsche Ansicht aufstellte. 

Auch enthalt dieser Aufsatz die Angabe einiger Untersuchun- 

gen, welche eigends zur Erórterung des eigentlichen Entwicke- 

lungsherganges durch Hrn. de Roissy an Muscheln der Seine 

angestellt worden waren. Diese Untersuchungen waren aller- 

dings viel zu unvollstandig, um in einer Streitigkeit etwas zu 

entscheiden, welche nun einmal ihrer Natur nach nicht durch 

noch so scharfsinnige Gründe und Gegengründe entschieden 

werden konnte, sondern durchaus eine folgerichtige und voll- 

standige Beobachtung der ganzen Entwickelung dieser zwei- 

schaligen Weichthiere forderte; indess bestatigten sie aufs neue 

einige zum Theil auch frühern Beobachtern schon bekannte Er- 

fahrungen, welche sich nicht leicht mit der von Jacobson 

aufgestellten. Hypothese vereinigen liessen. ^ Eierhin gehórte 

z. D. das periodische Ausstossen der in den Kiemenfàchern ent- 

haltenen Massen der embryonischen oder nach Jacobson para- 

sitischen  Zweischalthierchen; ein Ausstossen oder Gebaàhren, 

welches, da es in regelmàssigen Massen (an die Laichmassen 

*) Er ist enthalten in Zínnales des sciences naturelles, Mai1898. p. 29, und im 

Wesentlichen mitgetheilt in Heusinger's Zeitschrift für die organische Phy- 

silk: Bd EDIGMEIEE 1. 15:94. 
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der Schnecken erinnernd) erfolgt, zwar sehr füglich bei Em- 

bryonen zu begreifen, hingegen in solcher Form bei Schma- 

roizerthieren etwas ganz unerhórtes ware. Ferner die früher, 

so viel ich weiss, noch nicht gemachte Beobachtung, dass bei 

solchen Muschelarten, wo die Eyermassen im Ovario orange- 

roth sind, auch die embryonischen Massen in den àussern Kie- 

menblattern orangeroth gefunden werden, weiss hingegen, wo 

die Eyer im Ovario weiss sind. Eine Wahrnehmung, welche 

allerdings auch schwer mit der Annahme von Parasiten zu ver- 

einigen seyn dürfte. Auch Raspail *), einer der trefflichsten 

*) 4nnales des sciences d'observation par Saigey et Raspail. T. I. No. 1. enthált 

p.107 eine Revue zoologique sur la génération chez les Bivalves, welche fol- 

gende Schriften über diesen Gegenstand namhaft macht: 

I, Mém. sur les organes de la génération des mollusques; par G. R. Tré- 

viranus. (Zeitschr. f. Physiol. z. I. cah. 1. p. 1. 1824.) 

IL. Sur l'opinion singuliére de G. R. Tréviranus relativement aux organes : 

génitaux de l'anodonte ; par un anonyme. (lsis 18297, 1. XX. p. 759.) 

IIL .4ppendice aux observations des anodontes; par G. R, Tréviranus. 

(Zeitschr. f. Physiol. III. 1898. p.153.) 

IV. De ia génération chez la Moule des Peintres; par le Dr. Prévost, 

(Biblioth. univ. de Genéóve, Avril 1826, p. 341; 2nnal. des sc. nat., Avril 1826, 

p.447; Mém. de la Soc, d'hist. nat, et phys. de Genóve, t, III. Ire part., 1895.) 

V. Note sur l'appareil de la génération dans les mouleites et les anodon- 

tes; par M. de Blainville. (Nouv. bull, de la Soc. philom, Oct. 1895. p.196.) 

VI. Observations sur la génération des moules, et sur un systéme de vais- 

seaux hydroféres dans ces animaux; par M. Baer. (Notizen aus dem Gebiete 

der Natur u, Heilkunde; Janv. 1826, n. 2965. p. 1.) 

VII. Extrait de 7. Mémoires sur les Entozoaires ou vers intestinaux des 

mollusques; par M, Baer. (Bull. des sc. nat. et de géol., tom. IX. x. 103, Sept. 

1826.) 

VIII. Recherches sur la mianiére dont se fait la propagation dans l'huitre 

commune et dans les coquilles bivalves d'eau douce; par M. M. Evr. Home 

et Bauer. (Trans. phil. of Lond. 1897. P. I. p.39.) 
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neuern Beobachter, arbeitete mit Eifer über diesen Gegenstand, 

glaubte auch nicht an Jacobsons Meinung, gab eine hübsche 

Abbildung des Embryo's aus den Kiemen *), kam aber nicht 

dazu, die vollstandige Reihe der Ausbildung des Eyes zu be- 
obachten. 

Mir selbst erregte dieser Gegenstand das lebhafteste In- 

teresse; denn es konnte unmóglich gleichgültig seyn, ob ein 

für die Physiologie so wichtiges Factum, als das Ausbrüten 

der Eyer in den Athmungswerkzeugen der Muscheln, ein Fac- 

tum, worauf so vieles andere in der thierischen Organisation 

mir von jeher wesentliche Beziehung zu haben schien, und 

welches stets einen der wichtigsten Delege für den innigen 

Consensus zwischen Athmungs- und Geschlechts - Organen 

IX, Histoire naturelle de l'Alcyonelle fluviatile, 9e partie; par M. Raspail. 

(Bull, des sc, nat. et de géol., tom. XII. n. 134, Sept. 1897; le Globe, 13. Nov. 

1827; Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, tom. IV. p. 181 et suiv., 1828.) 

X. Rapport fait à l'Académie des sciences de Paris par M. de Blainville, 

sur un mémoire de M. Jacobson, ayant pour titre: Observations sur le déve- 

loppement prétendu des oeufs de moulettes ou unios, et des anodontes, dans 

leurs branchies, Lu en Déc. 18297, publié en 1828, in4. 40 p. (Se distribue 

au sécrétarial.) 

XI. Sept mémoires sur les entozoaires ou vers intestinaux des mollusques; 

par M. Baer. (INov. act. Acad. Caes. Leop. natur. curios, Bonnae, tom. XIII. 

p. II. 1827, paru en 1828.) 

XII. JVote de M. Baer, rélative à sa premiére opinion sur, la détermination 

des entozoaires des acéphales. (Isis, cah, de Juillet 1898.) 

XIII. Réponse à cet article; par .M. Raspail. (Adressée à l'Isis en Janvier 

1829, inédite.) 

XIV. Note sur la parturition vivipare des moules de riviére; par M, Ras- 

pail; adressée à l'Académie des sciences le 14. Juillet. 1898. 

* 
— Diese Abbildung gehórt.zu No.XIV. Falsch ist dabei die Deutung des Bys- 

sus-Fadens als Nabelstrang, als mit welchem er nicht das mindeste gemein hat. 
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abgegeben hatte, ob dieses Factum bei naherer Untersuchung 

sich bewahrheite oder nicht, ob alle die frühern Beobachter rich- 

tig beobachtet hatten, oder ob sie sich, und ich mich mit ihnen, 

durch den Anschein hatten vollkommen tauschen lassen? Und 

gesetzt das Letztere, welche merkwürdige und ganz ungewóhn- 

liche Erscheinung sah man dann wieder in der Geschichte 

thierischer Organismen sich hervorthun! Eine so. unmaàssige 

Anhaufung von Parasiten innerhalb eines lebenden gesund- 

scheinenden Individuums! und wenn dies nicht ohne Beispiel 

war, welche merkwürdige Bildung eines Enf£ozoon! kein Ein- 

geweid- Wurm! ein Eingeweid-Mollusk! ein Mollusk mit Kalk- 

schalen, mit Schalen, welche auf- und zugeklappt werden, wie 

an der Muschel selbst. Bei alle dem war die Unmóglich- 

keit solcher Bildung nicht nachzuweisen; Professor Jacobson, 

als genauer Beobachter in andern Fallen bewáhrt, hatte auch 

diese Angelegenheit mit vieler Umsicht und Kenntniss des frü- 

her geleisteten behandelt, und so konnte man nicht umhin, 

seinen Angaben, wenn auch nicht unbedingten Glauben, doch 

aufmerksame Beachtung zu schenken.  Ueberdies war die Ja- 

cobson'sche Arbeit neuer als die ausführlichsten Entwicke- 

lungsgeschichten der Muscheln, welche neuere Forscher bear- 

beitet haben; denn die sehr sorgfaltige und verdienstliche Ar- 

beit des Herrn Pfeiffer *), deren fast durchgangige Naturge- 

maássheit die nachfolgenden Beobachtungen in helleres Licht 

setzen werden, so wie die freilich sehr mangelhafte und 

unvollkommene Arbeit von Ev. Home, mit ihren eben so 

schón gestochenen als falsch gezeichneten Abbildungen **), 

Syra, 0. 

**) Philosophical Transactions. Year 1827. p.39. 

Vol. XVI. P.I. 2 
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stimmten beide mit Poli's und Cuvier's Ansichten über- 

ein. 

Um sonach denn zu einer bestimmten Entscheidung über 

so verschiedene und zweideutige ÀÁngaben zu gelangen, be- 

stimmte ich den Frühling und Sommer des Jahres 1880 zu ei- 

ner anhaltenden und streng fortgesetzten Reihe von Beobach- 

tungen über die PFortpflanzungsweise unserer Süsswassermu- 

scheln, und ging dabei von der Ansicht aus, dass vor allen 

Dingen ein recht genaues Verfolgen der Veranderungen, wel- 

che die Eyer des grossen und unwiderleglich als Ovarium 

anzuerkennenden, die Darmwindungen umgebenden und unter- 

halb der Leber gelegenen Organes durchlaufen, mnothwendig 

und unerlàasslich sey; denn hierbei müsse es sich zeigen, ob 

das Ey bei fortschreitender Verànderung und Ausbildung in 

diejenige Form allmalig übergehe, welche man an den Zwei- 

schalthierchen. der Kiemen gewahr wird, oder ob dies nicht 

geschehe. Im erstern Falie war es erwiesen, dass diese mi- 

kroskopischen Zweischalthiere wirklich die Embryonen der 

Muschel, und.aus jenen allgemein anerkannten Eyern im Ova- 
rio entstanden seyen; im andern Falle war die Existenz einer 

eigenen Entozoen- Gattung, Glochidium, unwiderruflich anzu- 

erkennen. Nun sagt Poli *) von der Malermuschel: mensibus 

nuper memoratis (scilicet mense F'ebruario et Martio) la- 

cteo humore, atque ovis ultra fidem turgescunt,* ich sorgte 
also dafür, dass mir von der Mitte des Monats Marz an die Mu- 

scheln unserer Elbe von einigen Fischern ein bis zweimal 

wóchentlich, frischgesammelt, zugetragen wurden, wo sie denn 

*) Testacea utriusque Siciliae, Vol. I. P. IT. p. 4. 



über die Entwickelungsgeschichte der Flussmuschel. 11 

in Gefássen mit oft erneutem Flusswasser zu weiterer Unter- 

suchung so lange bewahrt wurden, als ein gesunder lebens- 

krafüger Zustand ihrer Brut zu bemerken war, so dass denn 

auf diese Weise wahrend der Monate Maàrz, April, Mai, Juni, 

Juli, August, und dann bis wieder zum Maàrz 1831, wohl über 

ein halbes Tausend dieser Thiere der Untersuchung unterwor- 

fen worden sind. Was die Arten betrifft, welche zu diesen 

Untersuchungen verwendet wurden, so waren es theils Unio- 

nen, insbesondere (nach den von Pfeiffer gegebenen Abbildun- 

gen und Beschreibungen bestimmt) Unio tumida, batava und 

littoralis. Seltener kam in der Nahe der Stadt die Uno pic- 

torum. vor; bei einem "Transport Muscheln aus den kleinern 

Leipziger Flüssen war hingegen diese die hàufigere, eben so 

fand sie sich haufig in der Elbe bei Pillnitz. Eine kleinere 

Muschel, welche nach den von Pfeiffer gegebenen Beschrei- 

bungen und Abbildungen am meisten mit Unio elongatula 
übereinstimmte, wurde nur einmal gefunden. Noch hatte ich 

Gelegenheit, mehrere Individuen von Ünzo margaritifera zu 

untersuchen, da aus einem kleinen Flusse bei Oelsnitz im Voigt- 

lande, wo diese Muscheln ihrer Perlen wegen als Regal fórm- 

lich gehegt werden, mein geehrter Freund, der zweite Inspek- 

tor des Konigl. Naturalien- Kabinets, Dr. Thienemann, wel- 

cher an diesen Beobachtungen immer eifrigen Antheil genom- 

men, einen Transport verschrieben hatte. Ich will hierbei so- 

gleich einen Umstand bemerklich machen, welcher theils für 

die Geschichte der Eyer der Muscheln, theils aber auch für die 

Bestümmung der Species nicht unwichtig ist, und von den frü- 

hern Forschern, selbst von dem achisamen Beobachter Pfeif- 

fer, nicht berücksichtigt wurde, vielmehr nur beilàufig einmal 

von Blainville mit angeführt wird; es betrifft dies namlich 
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die.Farbe der Eyer noch innerhalb des Ovarzi.  Dieselbe 

zeigt sich aber bei Unio tumida weiss, bei Unio littoralis 

hingegen hoch orange-roth, fast zinnoberroth (Taf.l. Fig. VIII, 

IX., bei Unio batava wieder weiss, so dass diese beiden letz- 

tern, sich übrigens selbst bis zur Form des Schlosses sehr nahe 

stehenden Arten, sicherer durch die Farbe des Eyerstocks, als 

durch alle andern Merkmale, sich unterscheiden lassen. ^ Bei 

Unio pictorum hinwiederum sind die Eyermassen von schwe- 

felgelber Farbe, hingegen bei Unzo margaritzfera wieder grau- 

lich-weiss, in welcher Farbe ich sie auch immer bei den Ano- 

donten gesehen habe. | Was dieses letztere Genus betrifft, so 

scheint hier die Fortpflanzung spáter zu erfolgen; die Eyer wa- 

ren (und so auch fand sich's im Mai bei Unzo margaritifera) 

im Ovario noch wenig in der Ausbildung vorgeschritten, und 

sie haben deshalb anfanglich weniger zur Untersuchung ge- 

dient, spaterhin bekam ich dagegen viele Anodonten mit Eyern : 

in den Kiemen, und habe an ihnen, wie sich zeigen wird, 

sehr merkwürdige Wahrnehmungen gemacht. Was die Species 

betrifft, so erhielt ich aus der Elbe sehr haufig 4nodonta in-. 

termedia, aus den Teichen der Gegend zfnodonta cygnea 
und ponderosa. 

Es würde nun viel zu weitlaufig werden, wenn ich die. 

Geschichte der einzelnen Beobachtungen hier niederlegen woll- . 

te; denn wie viele Stunden habe ich nicht, namentlich in den 

fünf Monaten April bis August, am Praparirtische und vor dem 

Mikroskop (einem schónen Instrumente von Plóssl in Wien, 

an welchem ich gewóhnlich unter Vergrósserungen von 60 bis 

100, seltener mit Vergrósserungen von 240 mal im Durchmes- 
ser arbeitete) anhaltend zugebracht, bis ich dahin gelangte, 

deutlich das Wesentliche des Herganges der Entwickelung 
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einzusehen, die mannigfaltigen Formen, welche in den Eyern 

durch beginnendes Absterben und Auflósen hervorgebracht wur- 

den, von der normalen gesunden Form zu unterscheiden, kurz 

mit dem Gegenstande vertraut zu werden! Dergleichen An- 

schauungen sind an sich unschatzbar, und der F'reudigk eit, 

welche wir empfinden, wenn in einem früher ganz dunkeln 

Gegenstande wir anfangen, immer heller und heller die ver- 

schiedenen Seiten der Erscheinung gewahr zu werden, làsst 

sich kaum eine andere an die Seite stellen, allein dergleichen 

muss man selbst erfahren, für die wissenschaftliche Mitthei- 

lung gehóren nur gezogene Besultate solcher Forschungen, und 

diese werde ich hier in einzelnen Abtheilungen geben. 

l Vom Verhalten der Muschel-Eyer innerhalb 
des Eyerstocks. 

Es ist eine bekannte Sache, dass bei den zweischaligen 

Mollusken das Ovarium (denn eine deutliche Trennung in ein 

rechtes und linkes Ovarium wird man nie nachweisen kónnen) 

um die Windungen des Darmkanals und untérhalb der Leber 

in demjenigen Theile des Thieres, welcher der Puss genannt 

zu. werden pflegt, und welcher eigentlich das Abdomen dar- 

stellt, gelagert ist. Schon Poli in seinem bekannten trefflichen 

Werke bildet. den Bau des.Ovarii aus vielen Muscheln ab, 

giebt die Abtheilungen desselben in einzelne mit Eyerkeimen 

gefüllte Lobulos sehr genau an, und làsst so die grosse Aehn- 

lichkeit bemerken, welche zwischen dem ebenfalls gelappten 

Bau der Leber und dem des Ovarii besteht. — Was nun unsere 

Süsswassermuscheln betrifft, so zeigt sich auf das deutlichste 
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das Ovarium aus zarten ausserst dünnhautigen Sacken (Taf. I. 
Fig. L.1.) geformt, welche voller Eykeime liegen, welche letztere 

unter sich keinesweges immer die gleichen Grade von Entwik- 

kelung haben. Nur da, wo die Eyermassen entweder ganz un- 

reif sind, oder da, wo sie ihre vóllige Reife erlangt haben, ist 

eine ziemlich vollkommene  Gleichartigkeit sichtbar. Ist das 

erstere der Fall so erscheint dem unbewaffneten Auge der In- 

halt des Ovarii als eine blosse Milch, unter dem Mikroskop 

hingegen stellt er sich als eine Punktmasse, als eine fein ge- 

kórnte Flüssigkeit dar (Taf.l. Fig. IV.), unter welcher dann oft 

nur hie und da einzelne Kórner etwas mehr aufgeschwollen 

gefunden werden (Tafl. Fig.1L.2. IIL.1.. Hierbei will ich 

nun sogleich bemerken, dass die Fortpflanzungszeit, namentlich 

von Unio tumida, batava, littoralis ausserst unbestimmt 

ist, da vom Marz an bis im Juni eine Menge geóffneter Indi- 

viduen bald blos diese milchartige Punktmasse, bald Eyermas- 

sen in weiter gerückter Entwickelung, bald vollig reife Eyer 

im Ovario gewahr werden liessen, bald endlich schon die 

Eyer ausserhalb des Ovarii und in verschiedenen Stufen 

der Entwickelung darstellen. ^ Die Beschaffenheit eines reifen 

gesunden Eyes. im Ovario (welche, die Farbe abgerechnet, ich 

bei den verschiedenen Unionen vóllig dieselbe gefunden habe) 

ist folgende. Das Ey bildet eine von zartem wasserhellem CAo- 

rion *) begranzte reine Kugel (Taf.I. Fig.1.2. IL.4. HI.9. V. 

VIL), welche mit dem Plóssel'schen Mikrometer gemessen, 

435 einer Wiener Linie im Durchmesser hat. In dem gleich- 

*) Der Begriff von Chorion und .44mnion fállt hier übrigens in eins zusammen, 

da spáterhin, wenn der Fótus deutlich wird, sich hier so wenig als bei den 

Schnecken ein besonderes z4mnion bildet. . 
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falls wasserhellen Eyweiss dieses Chorions schwimmt ein Dot- 

ter, ebenfalls von reiner Kugelgestalt, ;. Linie im Durchmesser 

haltend, und gewóhnlich nicht ganz in der Mitte des Eyes, 

sondern etwas nach einem Rande hin gelegen. ^ Auch diese 

Dotterkugel enthalt eine klare eyweissige Flüssigkeit, allein die 

Dotterhaut, durch welche sie begrànzt wird, ist von einer ei- 

genen dichten kórnigen Punktmasse gebildet, welche sie un- 

durchsichtig macht, und ihr irgend eine bestimmte Farbung, 

weiss (bei Unio tumida und batava), gelb (bei Unzo picto- 

rum), roth (bei Unio littoralis), mittheilt. Eine runde Stelle 

von 1 bis i des ganzen Durchmessers der Dotterkugel ist je- 

doch zu bemerken, wo dieser gekórnte Ueberzug fehlt, so dass 

man in das Innere des Dotters hinein sieht, welches dann 

macht, dass wenn das Ey von unten beleuchtet ist, diese Stelle 

als ein heller Fleck des Dotters sich darstellt. Der Analogie 

mit Eyern hóherer Thiere nach kónnte man diese Stelle die 

Narbe (Cicatricula) nennen, obwohl sie im Wesen ihr nicht 

ganz gleich ist, da nicht wie dort aus ihr sich der eigentliche 

Thierleib entwickelt; denn wir werden finden, dass hier eben 

so wie in allen niedern Thieren der ganze Dotter zur jungen 

Muschel sich umbildet. Ob übrigens vielleicht hier die Stelle 

des Herzens sei, von wo aus spaterhin die beiden Schalen sich 

theilen, kann ich nach den bisherigen Untersuchungen noch 

nicht bestimmen. Zuweilen finden sich an einer Dotterkugel 

mehrere dergleichen helle Flecken vor, und namentlich ist dies 

Ofters bei nicht ganz reifen Eyern der Fall (Tat. IL. Fig. V.). 

Es scheint indess diese Vervielfaltigung mehr einem Mangel 

an Jener kórnigen Substanz der Dotterhaut zuzuschreiben, als 

auf mehrfache Fruchtkeime zu deuten, da ich unter so viel 

Tausenden von Muschel-Eyern, als ich unter dem Mikroskop 
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betrachtet habe, noch nie zwei junge Individuen in einem 

Ey gesehen habe. Vergleicht man die reifen Eyer mit den un- 

reifen, so findet der Unterschied, ausser der Grósse, sich haupt- 

sàchlich gegeben durch geringeren Zwischenraum zwischen 

Dotter und Eyschalenhaut oder Chorion, so dass bei sehr klei- 

nen Eyern die zarte Hülle, welche ich hier Chorion genannt 

habe, unmittelbar, und anfanglich ganz ununterscheidbar an 

der Dotterbaut anliegt (Taf.I. Fig.1L. 2). Zugleich sind diese 

sehr kleinen Eyer noch sehr durchsichtig, welches durch ge- 

ringere Ànhaufung der gekórnten Substanz auf der Dotterhaut 

verursacht ist. | Grósstentheils immer, und nur bald mit mehr 

bald mit weniger Deutlichkeit, besonders bei noch nicht ganz 

reifen Eyern, bemerkte ich in der Mitte der Cicatricula ein 

Kórnchen oder Blaschen, welches mich vielfaltig an das von 

Purkinje entdeckte Urblàschen im Vogeley erinnert hat, von 

welchem ich jedoch hier noch nicht gerade behaupten mochte, 

dass es der erste Keimpunkt des Eyes seyn müsste, namentlich 

weil ich es an den Eyern der Anodonten micht mit gleicher 

Deutlichkeit finden konnte. Was überhaupt diese letztern be- 

trifft, so unterscheiden sie sich im Allgemeinen, und namentlich 

bei Znodonta intermedia (Taf.lIL. Fig. VE), durch betràachtli- 

chere Grüsse des Chorion und gróssere Menge des Eyweisses; 

sie haben bei A4nodonta intermedia einen gelblichen Dotter, 

und halten hier gegen 4, Wiener Linien im Ganzen, und ge- 

gen ,4'. Wiener Linien im Dotter im Durchmesser. 

Ich will nun noch bemerken, dass die Eyer der Muscheln 

auch bereits im Ovario sehr hàufig dem Verderben unterwor- 

fen sind, namentlich sobald die trachtige Muschel etwas làn- 

gere Zeit in nicht frischem Wasser sich befunden; wobei dann 

die Eyer Formen annehmen, welche durchaus nicht mit den 
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normalen Gestalten zu verwechseln sind, aber sehr leicht irre . 

führen kónnen. Es gehórt dahin namentlich ein unregelmàs- 

sigwerden der Gestalt des ganzen Eyes und des Dotters insbe- 

sondere, welche von der rein sphárischen Gestalt sich entfernt 

(Taf.L Fig.IL 5. VL). So sind dergleichen unregelmássige, dem 
kranken oder vielmehr abgestorbenen Ey angehórige Formen, 

von Pfeiffer (a.a.O. Heft2. Taf.IL. Fig.4.06.7.) als normale 

abgebildet worden. Ferner eine hàufige Verunstaltung, welche 

auch mich anfangs irre führte, indem ich geneigt war, sie für 

normale beginnende Umbildung der Dotterkugel zum PF'etus an- 

zusehen, und welche. darin besteht, dass bei dem Aufschwellen 

des Dotters (welchem Aufschwellen die Kórper der absterben- 

' den oder todten Mollusken im Wasser allgemein ausgesetzt sind) 

der Inhalt der Dotterkugel durch die runde dünnere Stelle der 

Dotterhaut, welche ich Cicatricula genannt habe, fast nach 

Art eines Bruchsacks, herausgetrieben wird (Taf.I Fig VL), und 

auf diese Weise bald einer bald mehrere (bei mehrfacher Cica- 

iricula) halb durchsichtige, halb mit kórniger Substanz erfüll- 

ter rundlicher Anhange entstehen, welche an.gesunden Eyern 

nie vorkommen. 

II. Von Uebergange der Muschel-Eyer aus dem 

Eyerstocke in die àussern RAiemenblàtter und der 

-weitern Entwickelung der Eyer in denselben. 

Wir kommen hier schon zu einem der wesentlich streiti- 

gen Punkte dieser ganzen Angelegenheit, indem Jacobson 

. überhaupt die Entwickelung der Eyer in den. Kiemen bezwoei- 

felt, und in seiner der Pariser Akademie gemachten Mittheilung 
Vol. XVI. P.I. 9 
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als besondern Grund für seine Ansicht von dem parasitischen 

Glochidium sagt: ,Man begreift nicht, wie so zarte und wich- 

tige Organe, wie die Kiemen, als eine Art Gebàrmutter dienen 

kónnen, und man findet in. der Thierreihe kein anderes Bei- 

spiel dieser Art, wáhrend diese Organe gar oft der Sitz von 

Parasiten sind *).^ Dagegen erinnert freilich schon Blain- 

ville *5: ,Warum soll es dem Organ schwerer werden, na- 

türliche Parasiten als zufallige zu nàhren?* . Und es ist dieser 

Einwurf von Prof. Jacobson um so weniger begründet, da er 

selbst in einer andern Abbandlung ***) bei Cyclas cornea 

recht schón nachweist, wie die Embryonen in den in der 

Wurzel der innern Kiemenbláter befindlichen  Hohlen sich 

entwickeln. Bei alle dem hàtte man indess doch mit Recht 

zweifeln kónnen, ob wirklich die Eyer des Ovarii in die Kie- 

menhóhlen treten, so lange man nur die Form kannte, unter 

welcher die von Jacobson Glochidium genannten Thiere in 
den Kiemen sich finden, da diese Form sowohl von der oben 

beschriebenen der Eyer des Eyerstocks, als von der Form, in 

welcher sich die kleinen frei lebenden Muscheln finden, be- 

irachtlich abweicht. Es kam daher zunàchst darauf an, zu un- 

tersuchen: ob nicht die Eyer in den Kiemen sich schon 

in frühern Entwickelungsperioden vorfinden lies- 

sen, so dass der vollkommene Uebergang mit allen 

Mittelgliedern von der Eyform im BEyerstocke, bis 
zur Form eines sogenannten Glochidium, sich nach- 

weisen liesse? Nun hatte zwar bereits Pfeiffer in der 

*) Siehe Heusinger's Zeitschrift. IIT. Bd. 1.Hft, S.96. 

**) Ebendaselbst S. 100. 

***) Cycladens anatomiske Undersogelse; p.55 des oberwàáhnten Bidrag etc. 
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mehrgedachten Schrift *) solche Uebergangsformen beschrieben 

und abgebildet, allein theils war diese Abhandlung Jacobson 
bekannt, und dass er auf diesen Umstand nicht Rücksicht ge- 

nommen haite, lies annehmen, dass er in diese Beobachtungen 

ein Misstrauen zu setzen sich berechtigt glaubte, theils war bei 

Pfeiffer gar nicht auf die Moóglichkeit Rücksicht genommen, 

es kónnte doch etwa mit jenen mikroskopischen Schalthieren 

irgend eine andere Bewandniss haben. Eine lange Reihe von 

Untersuchungen wurde deshalb namentlich auf diesen: Punkt 

gerichtet, und wenn ich die Resultate dieser Untersuchungen 

nun dem Leser mittheile, so wird sich schon hieraus allerdings 

die gànzliche Unhaltbarkeit der von Jacobson und 

Rathke aufgestellten Meinung ergeben. 

Der erste Umstand, durch welchen es mir bereits hóchst 

wahrscheinlich werden musste, dass was von Eyern oder Em- 

bryonen in den Kiemen. gefunden wird, aus dem Ovario dort- 

hin gelangen müsse, war die vóllig gleichmássige Fárbung des 

Inhalts der àussern. Kiemenblatter und des Ovarii bei trachti- 

gen Thieren. Dies ist vorzüglich auffallend bei Unio Zittora- 

lis, wo die Eyer des Ovarii, wie schon oben bemerkt, eine 

hochrothe Farbe haben, und wo, wenn man trachtige Indivi- 

duen trifft, nicht minder die àussern von Eyern geschwollenen 

Kiemen die schónste hochrothe Fàrbung zeigen, wie es die 

gegebene Abbildung (Taf.I. Fig. VIIL) darstellt. Unzo £umida, 
Unio batava haben. weisse Eyer im Ovario, und von dersel- 

ben Farbe sind dann auch die tràchtigen Kiemen. —Vollkom- 

men aber wird die Ueberzeugung davon, dass die Eyer des 

*) Naturgeschichte deutscher Land- und Süsswasser-Mollusken. 92.Abtheil. T.IT. 

Fig. 11, 12. 
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Eyerstocks selbst in die Kiemen treten, erst dann, wenn man 

glücklicherweise den Zeitpunkt trifft, wo das Ey der Kiemen 

noch ganz die Form des Eyes im Eyerstock hat, welches dann 

natürlich voraussetzt, dass nur eben erst der Uebertritt von ei- 

nem in das andere Organ erfolgt sey. Diese" Wahrnehmung 

habe ich nun allerdings in vielen Individuen zu machen Ge- 

legenheit gehabt, und werde mun sogleich mich daran geben, 

.die Beschaffenheit der einzelnen Eyer und ihre verschiedenen 

Entwickelungsstadien ausführlicher zu beschreiben. 

Vorher jedoch sey es mir erlaubt, noch etwas bei Deant- 

wortung einer Frage zu verweilen, welche ebenfalls schon frü- 

hern Forschern Gelegenheit zu mannigfaltigen Discussionen ge- 

geben hat; nàmlich: auf welchem Wege gelangen die 

Muschel-Eyer aus dem Ovario in die Kiemen? Der 

treffliche Poli sagt *): Zn quibusdam aliis ramuli isti (ova- 

rii) ex abdomünis lateribus hinc inde educti, singulos bran- 

chiarum loculos pervadunt* — und weiterhin: ,ex zconibus 

ad fabricam Myae pictorum spectantibus dilucide patebit 

quam. artificiosg immodicus ovorum acervus in singulis 

branchiarum loculis disponatur* —- drückt sich jedoch über 
die Art und Weise, wie die Eyer aus dem Eyerstock austre- 

ten, nicht bestimmt aus. Nichts destoweniger.sind ihm in der 

Malermuschel zwei Schlitzchen nicht enigangen, welche über 
dem schwáàrzlich-zelligen Organ unter dem Herzen, zwischen 

Fussmasse und Vordertheil der innern Kiemen, jederseits ge- 

funden werden, von welchen er jedoch sagt *?): ,harum ri- 

*) Testacea utr. Sicil, Vol. I. introd. p. 69. 

**) Ibid. Ord. sec. p.6. 
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marum usum — — ignoramus.  Mierauf machte Oken *) 

seine Entdeckung bekannt, dass die Eyer aus einer Spalte ne- 

ben dem Bauch (Fuss) austràten, um zu den Kiemenfàchern 

zu kommen; Bojanus sah spàterhin dasselbe **), dahingegen 

war ieh selbst früherhin mehr der Meinung, dass die Eyer 

wohl wie bei den Actinien durch die Magenhóhle ausgewor- 

fen werden móchten ***), und so glaubte auch Treviranus, 
dass sie wohl durch den Darmkanal austreten. kónnten ****), 

Pfeiffer hingegen 1) sah nach màssigem Druck auf den Bauch 
Eyer aus dem einen Schlitz hervortreten, glaubt jedoch, dass 

der zweite Schlitz dann die Eyer aufnehme und in den làngs 

des innern Randes der àussern. Kieme laufenden Kanal führe, 

welches gegen Bojanus Meinung ist, nach welcher der zweite 

aussere Schlitz in das von ihm Lunge genannte zellige schwárz- 

liche Organ führt. Ueber so verschiedene Meinungen bei so 

vielfaluigen von mir vorgenommenen Untersuchungen dieser 

Thiere in's Reine zu kommen, musste also auch ein wichtiges 

Augenmerk seyn, und. ich theile hierüber folgendes mit: Was 

zuerst das Vorhandenseyn der von Poli entdeckten zwei 

Schlitze betrifft, so fand ich dasselbe nicht nur in allen unter- 

suchten Arten vollkommen bestátigt, sondern ich musste auch 

ganz der besondern Meinung von Bojanus beitreten, welcher 

theils, gleich Oken und Pfeiffer, den innern Schlitz zum 

*) Géóttinger gel. Anzeiger. 1806. 

**) Russische Sammlung für Naturwissenschaft u. Heilkunde, Bd,II. Hft. 4. 8.547. 

und Sendschreiben an Cuvier, Isis 1819, Hft. 1. 

***) Lehrbuch der Zootomie. S.618. 

****) Zeitschrift für Physiologie. Bd.I. Hft.1. S.37. 

1)a. a. O. Abth.2. S.11. 
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Ovarium führend annimmt, theils den àaussern Schlitz, als zu 

dem von ihm sogenannten Lungenfach leitend, darstellt, denn 

ich fand, dass es unschwer gelang, durch einen feinen Tubu- 

lus, mittelst des àussern Schlitzes, dieses sogenannte Lungen- 

fach (welches mir am meisten den Schleimsácken der Schnek- 

ken vergleichbar scheint) vollkommen aufzublasen. Was hin- 

gegen die Oeffnungen des Eyerstockes betrifft, so sind vorzüg- 

lich Arten mit farbigen Laich recht geeignet, die Richtigkeit 

jener von Pfeiffer gemachten Angabe zu zeigen, nàmlich 

dass, wenn bei einem Individuum, mit reifen Eyern im Ova- 

rio, man auf die Seiten des Bauchs drückt, die Eyer aus den 

rechts und links dem Bauche zunachst gelegenen Schlitzen 

zahlreich hervortreten. — Es gelang mir dies namentlich sehr 

vollkommen bei Unio littoralis, mit den schón rothen Eyern, 

wo man den kleinen Oviduct, welcher jederseits aus der Bauch- 

masse hervortritt, um sich durch den innern Schlitz zu endi- 

gen, durch einen mássigen Druck auf die Gegend des Ovari 

formlich injiciren kann, so dass er durch die rothe Farbung 

sich dann sehr deutlich vor der schwarzlichen Farbe. des 

Schleimorgans heraushebt (Taf.IL Fig.IV.). | Man sieht danm, 

dass seine Austrittsstelle aus der Bauchmasse fast unmittelbar 

hinter der Austrittsstelle von. Herz- und Mastdarmróhre sich 

befindet. Dass also die Muschel-Eyer durch einen dop- 

pelten Oviduct das Ovarium verlassen und an jeder 

Seite zwischen Bauchmasse und innern Kiemenblatt 

hervortreten, ist eine ausgemachte Thatsache. Bei 

alledem würde es immer noch schwer verstandlich seyn, wie 

diese austretenden Eyer den ziemlich weiten Weg zu der hin- 

tern Oeffnung des unter der àussern Kieme verlaufenden Ka-. 

nals, und durch dieselbe zu den Faàchern der Kieme. selbst 
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zurücklegen kónnen, wenn uns nicht auch bei hóhern Thieren 

ganz dasselbe vorkàme, und uns somit nóthigte, eine unmittel- 

bare Aitraction der Eyer gegen den Ort ihrer Bestimmung an- 

zunehmen. Man gedenke in dieser Deziehung z.D. nur an die 

weiblichen Geschlechtsorgane der Frósche, man erinnere sich, 

wie hier die Mündungen der Oviducten ganz oben in der Brust 

zu beiden Seiten des Herzens sich befinden, wahrend die Ova- 

rien unten in der Bauchhóhle liegen, :und wie nichtsdestowe- 

niger die abgetrennten ausserordentlich zahlreichen Eyer durch 

den freien Raum der Bauchhóhle alle richtig in die engen 

Mündungen der Oviducte eindringen, und man wird sich aber- 

mals überzeugt finden, dass der lebendige Organismus nicht 

mit dem Triebwerke einer von Menschen gebauten Maschine 

verglichen werden darf, wo nichts sich bewegt, was nicht von 
aussen gestossen oder fortgedrangt wird. Nur auf diese Weise 

also, durch freie Wechsel-Anziehung, und wesentlich be- 

günstigt durch die Strómungen des zur Athmung dienenden 

Wassers, welche wieder ihrerseits durch die feinen Oscillatio- 

nen der Kiemensubstanz (wovon spàterhin!) bedingt werden, 

ist der Uebergang der Eyer aus den Oviducten - Mündungen in 

die Kiemenfàcher zu denken. Hierbei muss ich nun noch be- 

merken, dass ich bei so viel Hundert untersuchten tràchtüigen 

Unionen und Anodonten nie die Eyer anders als in den aus- 

sern Kiemenblàttern gefunden habe, und wenn daher Boja- 

nus (in dem angeführten Sendschreiben) sagt, dass sie mitun- 

ter auch in den innern Kiemen vorkamen, so ist dies wohl 

(wenn nicht ein Irthum) Eigenthümlichkeit einer andern hier 
nicht vorkommenden Species gewesen. 

Was nun die Entwickelung der Eyer in den Kiemen be- 
trifft, so wàre zuerst wohl eine bestimmte Angabe über die zu 
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derselben erforderliche Zeit wünschenswerth. | Hierüber sehe 

ich mich jedoch, was die Unionen betrifft, ausser Stande, ganz 

genaue: Darstellungen zu geben. Meine Beobachtungen haben 

mir namlich gezeigt, dass die Vorgange keinesweges bei den 

verschiedenen Individuen zu gleicher Zeit Statt haben; denn 

wahrend ich bei der bei weitem gróssern Mehrzahl sammtli- 

cher vom Márz bis im August untersuchten Muscheln die Kie- 

men vóllig leer fand, zeigten sich die Kiemen zu ein und der- 

selben Zeit, bei andern mit frisch eingetretenen Eyern, wieder 

bei andern mit mehr oder weniger entwickelten Eyern, und 

noch bei andern mit lebenden Embryonen angefüllt, und so 

geschah es denn, dass oft mehrere Wochen spater bei einzel- 

nen Individuen die Entwickelung der Eyer weniger vorgerückt 

gefunden wurde, als sie mehrere Wochen früher ,angetroffen 

worden war. Wollte man hingegen versuchen, bei einem .und 
demselben Individuum mach vorsichtiger geringer Aufsperrung 

der Schalen einige Eyer aus den Kiemen zu nehmen, und das - 

Thier dann wieder ins Wasser zu setzen, so konnte man zwar 

wohl dieses Experiment einige Tage nacheinander wiederholen, 

allein sehr bald erfolgte dann entweder das. Ausstossen der 

Eyermassen aus den Kiemen und die durch Abortus geborenen 

Eyer starben dann trotz aller Erneuerung des Wassers sehr 

bald ab, oder schon innerhalb. der Kiemen erfolgte eine krank- 

hafte Veránderung und Absterben der Eyer, so dass also ein 

langes Fortbeobachten der Ey-Entwickelung in ein und dem- 
selben Individuum nie móglich wurde. Wahrscheinlich ist es 

jedoch aus der geringen Veránderung, welche die Eyer in den 

Kiemen innerhalb 2 bis 4 Tagen erlitten, dass diese Entwicke- 

lung ziemlich langsam von Staten geht, und dass vielleicht 4, 

G bis 8 Wochen gebraucht werden, bevor der F'etus dergestalt. 
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entwickelt ist, dass er in naturgemàsser Reife ausgestossen wer- 

den kann. Hiermit stimmt nicht nur der langsame Gang der 

Lebens-Funktionen der Muschel überhaupt (z. B. des Herz- 

schlags) überein, sondern auch der Umstand, dass die junge 

Muschel (nach Pfeiffer) 3 bis 5 Jahre braucht, ehe sie selbst 

der Fortpflanzung fáhig ist, eine Angabe, mit welcher es voll- 

kommen harmonirt, wenn ich bei Anodonten von mehr als 

1 Zol Lànge das Ovarium noch ganz unentwickelt vorfand. 

Was nun die Fortpflanzungszeit der Anodonten betrifft, wo zwar 
auch einzelne Individuen in ihrer Eyerentwickelung bald um 

14 Tage oder 3 Wochen vorauseilen oder nachfolgen, so findet 

doch hier eine im Ganzen gróssere Gleichheit statt, wvesshalb 

denn die meisten Individuen, die ich jedesmal zusammen erhielt, 

auch im gleichen Zustande sich befanden. | Namentlich waren 

bei 4. intermedia die Eyer im Juli überall im Oyario ziemlich 

reif, Ende Juli traten sie in die Kiemen, und mit dem Anfang 

August war ihre dort fortschreitende Entwickelung bereits voll- 
stàndig im. Gange. Gegen Ende August waren die zweischali- 

sen Embryonen innerhalb der Eyhaut fast ganz entwickelt; im 

September war die Eyhaut gesprengt und die Fetus lagen frei 

in den Kiemenfáchern, innerhalb welcher sie dann über- 

wintern, um im ersten Frühjahr ausgestossen und geboren 

zu werden. (Am 17.Maàrz 18951 stiess eine z£nodonta, welche 

im Róhrwasser überwintert worden war, die erste Masse leben- 

der Fótus aus.) 

Gehen wir nun zur genauern Betrachtung der so merk- 

würdigen Entwickelungsgeschichte des Eyes in der Kieme über, 
so müssen zunachst folgeitde Entwickelungsstufen unterschieden 

werden: 

1) Ey im Zustande ursprünglicher Eygestaltung. 
Vol. XVI. P. I. : 4 



26 C. G. Canvus, 

-— 2) Ey mit umgebildetem Dotter gas Buoni dici des- 
selben. Hs. di üsb 

9) Deutliche Nonbasditsdis dei P. AMAT Dotters. Zur Vaisd 

— der jungen. Muschel. d6. 

4) Die junge allmalig schwácher rotirende Muschel mit ih- 

ren. geóffneten Schalen, innerhalb des cs deutlich ent- 

| Wickelt. À 

.. 9) Die freien nicht mehr valise Muschel-Fetus ohne Ey- 

schalenhaut, sich durch Byssusfaden verbindend. | 

1: Ey im Zustande BsbeehpseLr. eis estaltung. 

Wenn man: in: den. estén Tagen nach erfolgtem Uebertxith 

der Eyer in die Kiemen eine Kieme óffnet, und aus den vol- 

len Kiemenfáchern einige Eyer auf den Objektentrager des 

Mikroskops bringt, so wird man noch auf keine Weise im 

Stande seyn, eine wesentliche Verschiedenheit von den Eyern 
des Eyérstocks wahrzunehmen. (Man vergleiche Taf.IL. Fig.IX. 

mit Fig. VII. und Taf. T. Fig.IL IIT. mit Taf. IL. Fig. IL) An dem 

vóllig kugelrunden Dotter ist der helle Fleck wie im Eyerstocke 

bemerklich, die Verhaltnisse des Dotters zum Eyweiss sind im 

Ganzén dieselben, und wenn auch zuweilen die Menge .des 

Eyweisses etwas vermehrt erscheint, welches Pfeiffer schon 

als Merkmal der Weiterbildung aufstellt, so móchte ich dies 

doch nicht als Gesetz aufstellen, da es nicht immer der Fall 

ist. Nur insofern zeigt sich ein wesentlicher Unterschied in 

der ganzen Eyermasse, als bei den Eyern der Kieme wir 

durchaus keine unreifen Eykerme unter den reifen 

Eyern bemerken, dahingegen in dem Eyerstock selbst, 

wenn er noch so sehr mit reifen Eyern erfüllt ist, 
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doch immer einzelne unreife Eyer mit vorkommen; 

ein Umstand, welcher darauf schliessen lasst, dass nie diese 

unreifen Eyer, sondern nur die gleichartig reifen Eyer durch 

. die Ovidukten mit ausgeleert werden. Auch sah ich in den 

Kiemen nie Eyer mit einer doppelten oder dreifachen 

Cicatricula, welche Bildung also überhaupt wohl auch nur 

der frühern unvollkommenen Bildungsstufe angehort; auch hier 

so wenig als im Ovario jemals Eier mit mehr als einem Dotter. 

Wie nun jede organische Weiterbildung ihrem "Wesen 

nach auf Differenzirung beruhen muss, so zeigt sich auch an 

dem lànger in den Kiemen verweilenden Muschel-Ey zuerst 

ein ungleichwerden der Peripherie der Dotterkugel. Die indif- 

ferente rein-spharische Gestalt derselben | wird nicht mehr 

wahrgenommen, und an einer Stelle, welches hóchst wahr- 

scheinlich allemal die Stelle der Cicatricula ist, wvird ein etwa 

45 oder 44 des gesammten Durchmessers der Dotterkugel be- 

iragender Eindruck bemerklich. | Zugleich veràndert sich das 

Ansehen der Substanz des Dotters in etwas, es ist nicht mehr 

die blos feinkórnig punktirte Substanz der Kugelflache, son- 

dern ein mehr zelliges und nicht mehr so ganz gleichformiges 

Ansehen des Dotters tritt hervor, und hiermit ist der Ueber- 

gang zu der zweiten Bildungsstufe gegeben, welche ich zuerst 

in-der Form, wie sie sich bei Unio tumida darstellt, beschrei- 

ben werde. | 

2. Éy mit umgebildetem Boirer und Rotationsbewe- 

Tes gung desselben. 

Sobald das Muschel-Ey die eben naher beschriebene Ge- 

staltveránderung vollEommen angenommen: hat, beginnt auch 

die erste Lebensregung in demselben auf eine Weise, welche, 



28 C. G. Canvs, 

als ich sie zum erstenmale erblickte, mich auf das freudigste 
überraschte, und mich nachher immer, so oft ich sie gesehen 

habe, mit besonderer Bewunderung erfüllt hat. Diese Bewe- 

gung ist nàmlich eine drehende, und man bemerkt gleich : 

anfangs, dass bei Unio tumida diese Drehung nur in horizon- 

taler Richtung (etwa wie ein Teller, welcher auf glater Flá- 

che stehend, durch seitliches  Anstossen im Kreise gedreht 

wird) zu erfolgen bestimmt ist. Nichts destoweniger sind diese 

Bewegungen nicht gleich anfangs vollkommen in diesem Sinne 

geregelt, sondern man bemerkt hàufig noch ein Umdrehen von 

unten nach oben, wo es dann mehr der Dotterdrehung, wel- 

che ich bei Lzmnaeus stagnalis früher ausführlich beschrie- 

ben habe *) und wie sie bei Eyern der Z4nodonta vorkommt, 

ahnlich ist, auch scheinen sie überhaupt noch ungleich und 

unregelmássig zu erfolgen. Bald aber bemerkt man nun, dass 

der Dotter selbst sich noch weiter umgestaltet, er wird gleich- 

sam von oben und unten etwas zusammengedrückt, die Kugel- 

form wird somit ganz aufschoben, und die Peripherie nàahert 

sich bereits von weitem der Gestalt eines Dreiecks mit. abge- 

rundeten Ecken und mit einwarts gedrückter Grundflàche, in 

welcher Gegend denn auch die etwas weitzelligere Substanz 

eine gróssere Durchsichtigkeit des werdenden Thierkórpers be- 

dingt (Ta£IL Fig. V, VIL a. b. VIIL). Von nun an beginnen 
denn auch die Rotationen mit der gróssten Bestimmtheit, und 

obwohl man oft mehrere Hundert von tráchtigen Muscheln un- 
tersuchen wird, bevor man eine gerade in dem rechten Zeit- 

*) Von den aussern Lebensbedingungen der weiss- und kaltblütigen Thiere, 

Leipzig 1823, erste Beilage: vom Ey der Teichhornschnecke. 
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punkte trifft, wo die Eyer auf dieser Bildungsstufe verweilen, 
so habe ich doch auch in einem Falle vier Tage hintereinan- 

der, d.i. den 9ten, 10ten, 11ten, 12:en Juni, an einer und der- 

selben trachtigen Muschel die Rotationen der Embryonen be- 

obachtet. Der Tag, wo ich zum erstenmal dieses hóchst merk- 

würdige Schauspiel beobachtete, war der Morgen des 26. Mai 1830, 
und dass es gerade mich, der ich mich früher so lange Zeit 

mit Beobachtung der Rotationen der Schnecken-Embryonen 

beschaftigt hatte, auf das lebhafteste interessiren musste, mag 

man leicht abnehmen. Um nun eine deutliche Vorstellung von 

dieser Bewegung, und zugleich eine genügende Erklarung 

dieses sonderbaren Phanomens móglich zu machen, wird erfor- 

derlich seyn, zuerst einen Ueberblick zu geben von dem Ver- 

haltnisse, in welchem die einzelnen Gegenden eines bis auf 

diese Stufe entwickelten Embryo zu denen der weiter entwik- 

kelten jungen Muschel stehen. Eine in dieser Hinsicht unter- 

nommene Vergleichung zeigt aber zuvórderst auf das Bestimm- 

teste, dass die eingedrückte Grundflache dieses abgestumpften 

unregelmàssigen kuglichen Dreiecks der Stelle entspreche, an 

welcher sich spáterhin das Schloss der Schale bildet, ^ woraus 

dann weiter folgt, dass an den beiden Enden dieser Grundfla- 

che einerseits Mund- andererseits Aftergegend liegen muss. 

Von diesen beiden Stellen an theilen sich also spaterhin die 

beiden Schalen, indem sie, ohngefáhr gleich einer reifen Scho- 

ie, von einander springen.  Hieraus folet dann ferner, dass der 

Muschel-Embryo, wenn er in der jetzt betrachteten. zweiten 

Entwickelungsperiode sich befindet, die bestàndige Neigung 

zeigt, sich in wagerechter Lage eine Seitenflàche nach un- 

ten, die andere nach oben im Ey schwimmend zu erhalten; 

denn man. mag Hunderte oder Tausende von Eyern dieser 
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Unionen auf dieser Entwickelungsstufe betrachten, allemal wird 

man den Embryo, wenn er auch nicht in Rotation begriffen, 

aber nur sonst noch in lebenskraftigem Zustande ist, so schwim- 
mend erblicken, dass die drei rundlichen Seiten des Dreiecks 

in wagerechter Ebene erscheinen. Hier hàtten wir nun zuerst 

ein schwer lósbares Problem an der Frage:. warum liegen 

oder vielmehr schwimmen diese Embryonen im Ey 

nur in wagerechter Richtung? Vielleicht liessen sich hier- 
über folgende Betrachtungen als erklarende Momente aufstellen: 

man kónnte nàmlich sagen, es werde hierdurch ein Gegensatz 
ausgesprochen zwischen der Lage des Thieres und der ursprüng- 

lichen Theilung jener Kugelgestalt, mit welcher dieses, gleich 

jedem Thier überhaupt, seine Bildung anhebt. Ich habe nàm- 

lich schon früher *), am Ausführlichsten aber in meinem grós- 

sern Werke über den Skeletbau **), nachgewiesen, dass die 

Pelecypoden oder Muschelthiere. im Verhàltniss zu den Gaste- 

ropoden oder Schnecken dadurch wesentlich von einander ab- 

weichen, dass bei den erstern die senkrechte Theilung der 

primitiven Kugelgestalt von Rücken zu Bauch, .in rechte und 

linke Halften, vorherrschend ist, wahrend bei letztern die Thei- 

lung von einer Seite zur andern in Rücken und Bauchschale 

als ursprünglich statt findet. Bemerken wir nun, dass diese 

Muschel-Embryonen constant eine Seitenflàche.nach oben keh- 

ren, wahrend bei Schnecken constant die BRückenflache auf- 

wàrts gekehrt ist, so müssen wir allerdings einen Gegensatz 

zwischen primitiver Differenzirung. der. Form. und constanter 

*) Góthe's Hefte zur Naturwissenschaft, Bd,II. Hft.1. S.17, u. Vorwort z. Ueber- 

setzung von Broke's Anleitung zur Conchyliologie, Leipzig 1823. S. XXVIII. 

**) Von den Ur-Theilen des Knochen- und Schalengerüstes, Leipzig 1828. S. 69. 
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Lage des Embryo anerkennen; wollte man aber weiter fragen: 

warum theilt sich die primitive Kugelgestalt bei Schnecken 

wagerecht, bei Muscheln senkrecht? so würde man doch nur 

antworten kónnen, dass, insofern beiderlei Theilungen die nun 

eben gegebenen Moglichkeiten einfacher Theilung einer reinen 

Sphàre sind, sie auch nothwendigerweise irgend einmal wirk- 

lich dargebildet werden müssen. — Es ist also die in Folge einer 

in der Mittel-Linie vorherrschenden Differenzirung eintretende, 

von den Seiten abgeplattete Form, die nàchste Ursache der 

wagerechten Lage im Schwimmen, und gewiss nie wird man 

überhaupt einen platten gleichfórmig leichten Kórper anders 

als wagerecht schwimmen sehen. Eben deshalb ist diese Lage 

auch bei den Eyern von Znodonta, wo der Dotter immerfort 
mehr kuglich bleibt, weit weniger vorherrschend, wie denn 

dies spàterhin noch bemerkt werden wird. — Nun aber von der 

Drehung! | ! 

— Es ist also gesagt, dass, sobald jene abgeplattete Gestaltung 

der jungen Unionen gehórig entwickelt ist, die Drehung be- 

ginnt, und dass die Drehung selbst eine horizontale ist, (ohn- 

gefahr nach dem Schemà Taf.IL Fig. VL). Wollte man sich 

sonach diese Drehung an. einer ausgewachsenen Muschel den- 

ken, so hátte man sich ein solches Thier auf einer der Seiten- 

flachen liegend und durch Anstoss an Mund oder Afterende 

der Schale in wagerecht drehende Bewegung versetzt, vorzu- 

stellen. Haften wir sogleich noch etwas an dieser Vorstellung 

der ausgebildeten Muschel, um uns über die Ursache der em- 

bryonischen Drehung irgend einen Aufschluss zu verschaffen! 

Beobachten wir nàmlich eine lebende Muschel, so finden wir 

die hintere Schalenóffnung für die Athemróhren des Mantels 

bestimmt, und beobachten wir nun eine in einem Wasserge- 
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fasse ruhig liegende athmende Muschel, so sehen wir das 
durch. die obere Athemróhre von den Kiemen hervorstrómende 

Wasser einen fortdauernden Wirbel erzeugen, welchen 

man auf der übrigens ruhigen Wasserflache mit Leichtigkeit 

gewahr wird, indem alle Stáubchen, welche in dieser Gegend 
im Wasser schwimmen, lebhaft im Kreise bewegt werden. Es 

wird jetzt nicht schwer seyn, einzusehen, dass, so wie in die- 

sem Falle die den Wirbel hervorbringende Muschel ihrer Grósse 

und Schwere wegen ruhig liegt und die Wasserstaubchen 

um sich wirbeln macht, dass, sage ich, eben so in einem an- 

dern Falle, d.i. bei dem kaum 44 Linie im Durchmesser hal- 

tenden, im. Ey schwimmenden Muschel- Embryo, | sobald 

durch das polare Verhalten der Athmungsgegend zu dem um- 

gebenden Medium ein ahnlicher Wirbel, d.i. periodisches An- 

Ziehen und Abstossen, bedingt wird, der Embryo selbst in 
eine wirbelnde Bewegung versetzt werden müsse. 

Will man aber ferner bedenken, dass bei einem solchen Em- 

bryo die Andeutung der Stelle der Athmungsorgane auf den 
innern Rand des fast scheibenfórmigen wagerecht schwimmen- 
den Korpers bedingt sey, so wird màn. auch sogleich . verste- 
hen, warum die Drehung in einer Ebene und als wagerechte 
Rotation hervortreten müsse... Ich muss aber von der Bichtig- 
keit dieser. Ansicht der Entstehung solcher rotirenden Bewe- 
gung um so mehr überzeugt seyn, als es mir früher schon bei 

den Schnecken, und namentlich bei Paludina vivipara, durch. 

beobachtung des Wirbels in der etwas milchigen Eyflüssigkeit 

gelungen war, eine Verstandigung über die Entstehung der 

hotationen dieser Embryonen zu erlangen *), eine Arbeit, auf 

*) 4icta natur. curiosor. Acad. Leopold. T. XIII. P. II. p.765. 
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welche ich mich hier, um nicht zu weitlauftig zu werden, um 

so mehr beziehen kann, da die Erscheinung im Wesentlichen 

in beiden Fállen vollkommen gleich und eigentlich nur in der 
Richtung der Drehungen verschieden ist. .Nollkommen. bestá- 

ügt wurde mir übrigens jene Ansicht, als ich dahin kam, ein- 

zelne, in der Rotationsperiode begriffene Embryonen (beson- 

ders von Znodonta intermedia) ausserhalb ihres Chorions in 

einem Wassertropfen auf. dem Glasschieber liegend zu beob- 

achten. Es bildete sich nàmlich schon. hier in einem 4; gros- 

sen: Embryo. (s. Taf. IV. Fig. X.) jener gewóhnliche Wasserwir- 

bel.aàn der Stelle, wo künftig die Athemróhren sichtbar wer- 
den, aus; lebhaft trieben sich. Monaden und Wasserstaubchen 

hier am athmenden Embryo im Kreise umher, ja. was nun vor- 

züglich beweisend ist, wenn der Wirbel recht lebhaft wurde, 

so fing, selbst freiliegend, der leichte Embryo hier- 

durch an sich zu bewegen, ja, im Kreise sich zu dre- 

hen, also gerade so, wie ich es auch bei Embryonen von Pa- 

ludina vivipara gesehen hatte. 

Kurz ausgedrückt! würde also die Erklarung dieser Bota- 

tion die seyn, dass man sagte: die erste Andeutung der Respi- 

ration des Embryo erscheine als polare Bewegung zwischen. der 

für Athmung gegebenen Kórperstelle und .der umgebenden Ey- 

flüssigkeit, und. die Rotation des innerhalb einer sphàrischen 

Hohle schwimmenden Embryo: werde durch die wirbelnde re- 

spirenende Bewegung bedingt, welche als die Folge eben die- 

ses auf Anziehung und Abstossung ruhenden polaren Verhalt- 

nisses anzusehen sey. — Und soviel denn über Art und Ursache 

dieser Bewegungen, welche wenn.sie überhaupt und schon an 

und für sich merkwürdig sind, es insbesondere noch dadurch 

werden, dass hierin eines der wichtigsten Gesetze für Thierbil- 
Vol. XVI. P.I. 5 
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dungen, námlich, - dass alle freien Bewegungsglieder Metamor- 
phosen von Respirations-Organen sind, eine neue Bestàatigung 

enthált, indem gezeigt wird, dass dann, wenn der ganze Or- 

ganismus sich noch in erster unentwickelter Form bewegt, 

er dies nur aber durch Respiration vollbringen kann. — Was 

die Geschwindigkeit und Dauer dieser Bewegungen betrifft, so 

bemerke ich hierüber folgendes: Erstens die Geschwindigkeit 

betreffend, 50 erfolgen diese Umdrehungen keinesweges immer 

in demselben Maasse, zuweilen geht die Umdrehung eine Zeit 

lang schneller und wird dann wieder langsam, mitunter tritt 

sogar Ruhe ein, und plótzlich hebt dann die Bewegung wieder 
n, dahingegen ein andermal eine gleichformige Geschwindig- 

keit der Drehungen Stunden lang anhàlt. Wenn die Rotatio- 

nen rascher erschienen, so beobachtete ich gewóhnlich, das 

18 bis 90 Sekunden zu einer Umdrehung erfordert wurden, 

dahingegen, wenn die Rotationen sehr langsam erfolgten, auch 

50, 60, ja 80 Sekunden nóthig waren, um eine Umdrehung zu 

bewirken. Was zweitens die Dauer dieser Rotationsperiode des 

Muschel- Embryo im Allgemeinen betrifft, so vermag ich aller- 

dings nicht etwas genauer darüber zu bestimmen, nur soviel 
ist gewiss, dass sie nicht auf einen gar zu kurzen Zeitraum 

beschrünkt seyn kann, da ich selbst einmal an ein und dersel- 

ben Muschel, an welcher noch dazu gleich anfanglich nach 

gewaltsamer Aufsperrung der Schale die eine Kieme verletzt 

worden war, vier Tage hinter einander das Drehen einzelner 

Embryonen in den zu verschiedenen Zeiten auf den Schieber 

des Mikroskops gebrachten Eyern beobachtet habe. Ueberhaupt 

muss man doch immer bedenken, dass man diese Botationen 

nicht anders als unter sehr naturwidrigen Verhàltnissen für das 

Leben der Muschel beobachten kann, da man zu diesem Behuf 
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entweder das tràchtige Thier verletzen und die Eyer aus ihrer 

Lagerstátte reissen, oder abwarten muss, bis ein trachtiges Thier, 

wegen Verletzung oder Àenderung der Qualitàt und Tempera- 

tur des Wassers, die unreifen Eyer ausstósst, und unter diesen 

abortiven Eyern sich einige befinden, welche gerade das Phà- 

nomen der Drehung zeigen. Es ist daher wobl moglich, dass 
wenn selbst unter ungünstigen Verhàltnissen die gleichfórmige 
Drehung eines und desselben Eyes oft einige Stunden lang be- 

obachtet werden kann, sie in der ganz natürgemassen Lage des 

Eyes eine weit geraumere Zeit und mit grósserer Schnelligkeit 

statt finden kann; ja dass sie wahrscheinlich überhaupt so 

lange fortgehen muss, als der durch die Athmung fortwahrend 

erregte Wirbel stark genug ist, um den ganzen Embryokórper 

in drehende Bewegung zu versetzen. Ich muss hierbei übri- 

gens noch eines Umstandes gedenken, welcher für die Bezie- 

hung dieser Bewegung auf Respiration nicht ohne Wichtigkeit 

ist, nàmlich, dass, wenn die auf dem Objektentràger liegenden 

Eyer anfingen, langsamere HBotationen des Embryo zu zeigen, 

man hàufig nur nóthig hatte, einen Tropfen frischen 

Flusswassers hinzuzulassen, und alsbald erfolgten die. 
Drehungen von neuem mit Lebhaftigkeit; natürlich, weil da- 

durch der Athmungsprozess kraftiger angefacht wurde. 

Als nun das Bisherige bereits grósstentheils niedergeschrie- 

ben war, glückte es mir am 21. Juli, endlich auch zwei Exem- 

plare mit tragenden Kiemen von Znodonta intermedia zu er- 

halten, nachdem ich làngere und kürzere Zeit vorher vergeb- 

lich manches Exemplar dieser Species geóffnet hatte. | In bei- 

den hatten die Eyer circa 4, Wiener Linien und das Dotter 

;, W.L. Durchmesser. Die Dotter der einen lagen ruhig in 
ihren Eyhüllen, die Dotter der andern hingegen rotirten und 
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zeigten eine mehr durchsichtige weitzellige. Substanz, deren 

Rand mit einzelnen frei vorragenden Zellen besetzt war (siehé 
Tab.IV. Fig.l.IL), gegenüber diesem zelligen Rande hatte auch 

hier, wie bei Unio tumida, der Dotter einen deutlichen aber 

tefern Eindruck, und zeigte zu beiden Seiten desselben je eine 

dunkele Stelle, wodurch die Stelle der werdenden Schalen an- 

gedeutet war. Was die Bewegung selbst anbelangte, so wich 

sie nur in folgenden Momenten etwas von der bei Umzo tu- 

mida beobachteten ab; 1. war die Drehung nicht ganz so 

gleichfórmig, geschah oft ruckweise, hórte auch zuweilen ganz 

auf und begann dann von neuem; 2. war sie, wenn im ganz 

gleichfórmigen Gange, gewóhnlich rascher als bei Unio, so dass 

15 bis 16 Sekunden schon zu einer Umdrehung hinreichten; 

9. war sie nicht so regelmàssig blos in horizontaler Richtung, 

sondern es erfolgt haufig ein Ueberstürzen, oder Drehen, wenn 

auch nicht in vertikaler, aber doch in schief aufsteigender 

Richtung, obwohl es mir nicht zweifelhaft blieb, dass auch hier, 

sobald das Ey recht ruhig und im erneuten Wasser lag, die 

horizontalen. Umdrehungen | bei weitem die vorherrschenden 

waren. Ich konnte übrigens auch hier an demselben trachti- 

sen Thiere die BRotationen der Embryonen bis zum dritten. Tage 

beobachten. Am vierten waren die Embryonen alle todt. | 

Von dieser Zeit an. erhielt ich dann tráchtige Anodonten 

sehr haufig, und Anfang August waren fast in allen die aussern 
Kiemen voll drehender Embryonen, so dass am 6. August z. B. 

ich Eyer beobachtete, in. welchen die Rotationen, oder mit an- 

dern Worten die Respirationsbewegungen so lebhaft waren, dass 

alle auf den Schieber des Mikroskops gebrachten Eyer rotirten, 

so, dass man mit einem Male 16 bis 20 Embryonen im 

lebhaften Umwalzen überblicken konnte. | Wirklich 
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eins der überraschendsten Schauspiele, welche die mikroskopi- 

sche Beobachtung darbieten kann, und welches ich die Freude 

hatte, in Pillnitz dem berühmten Alex. v. Humboldt, zugleich 

mit Sr. Kais. Hoheit dem Gross-Herzoge von Toscana, und dem 

in..dessen Gefolge befindlichen Prof. Savi. aus Pisa vorzeigen 

zu kónnen.  Uebrigens war es hier merkwürdig, auch solche 

Embryonen noch rotiren zu sehen, jin welchen die Bildung 
schon betrachtlich vorgeschritten , und selbst die Schale, wenn 

auch ausserordentlich zart, doch deutlich gebildet war. ^ Wobei 

ich noch insbesondere bemerke, dass alle Embryonen eines 

iráchtigen Thieres immer einerlei Entwickelung hatten. 

—... Es fragt sich nun noch: lassen auch diese BRotatio- 

nen am Muschel-Embryo wohl eine besondere Ein- 

wirkung auf die fernere Bildung des Thieres zurück? 

Ich habe nàmlich in den früher angeführten Abhandlungen, vor 

mehreren Jahren, nachgewiesen, wie merkwürdig die Schalen- 

bildung des Schnecken -Embryo durch die in früherer Periode 

statt findende Drehung modificirt werde, und wie man eigent- 

lich sagen konnte, dass die ganze Windung des Gehaàuses 

nichts andres sey, als das verhàrtete Schema dieser embryoni- 

schen Bewegungen. Damals wurde mir von mehrern Seiten 
der Einwurf gemacht, wie doch wohl diese Spiralwindung 

Product der Drehung des Embryo seyn kónne, da doch auch 

bei mannichfaltigen zweischaligen Conchylien die Spiralwindung 

vorkomme, so bei. Chama cor und Chama lazarus. So lange 

inan nun nicht wusste, dass die zweischaligen Muscheln eben- 

falls eine bestimmte, wenn auch anders gerichtete Rotation ha- 

ben, so schien dieser Einwurf allerdings einiges für sich zu 

haben, und es ist wohl moglich, dass manche Naturforscher so- 

gar jener meiner Ansicht die ziemlich grobe Hypothese von 
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R. E. Graut *) vorgezogen haben, welcher durch die Pulsatio- 
nen des Herzens, gleich wie durch Hammerschlage, den Leib 

der embryonischen Schnecke auf die entgegengesetzte Seite 

hinüber werfen, und so die Spiralwindung entstehen lasst. - 

Anders erscheint allerdings die Sache nun, nachdem wir 

wissen, dass die Rotationen eben so gut den Muscheln als 

Schnecken im embryonischen Zustande zukommen! Denn nicht 

nur, dass sich nun die stárker gewundenen Muschelgehause in 

ihrer Entstehung ganz eben so wie die Schneckengeháuse er- 

klàren, sondern man wird bei genauerer Untersuchung nicht 
verkennen kónnen, dass bald mehr bald weniger deutlich, selbst 
in unsern Unionen und Anodonten, die Andeutung einer be- 
ginnenden Spiralwindung, in der immer mehr nach einer 
Seite; und zwar nach der Athmungsóffnung hin gerichteten 

concentrischen Ausbreitung der Wirbel des Schlosses vorhan- 

den sey. | 

Wie schwer übrigens dahin zu gelangen sey, das merk- 

würdige Pháànomen der Rotation der Muschel-Embryonen zu 

beobachten, davon giebt es schon Zeugniss, dass dasselbe bis 

auf den heutigen Tag fast ganz unbeachtet und ungekannt ge- 

blieben ist, und dass Mànner, mit Beobachtung der Muscheln 

bescháftigt, wie Jacobson, Blainville, Raspail, Bojanus, 

Oken, und besonders der scharfsichtige Beobachter Pfeiffer, 

der zuerst eine einigermaassen vollstandige Entwickelungsge- 

schichte der Flussmuscheln gegeben hat, auch keine Ahnung 

von diesem interessanten Vorgange gehabt haben. Wie indess 

*) Aus Edinburgh Journal of Science mitgetheilt in Heusinger's Zeitschr. f. org. 

PhysikXrm Bu. QUHfQP S. 995. 
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doch eine. so wichtige Erscheinung selten sich ganz und gar 

verbergen kann, sondern man dieselbe doch hier und da, wenn 

auch nur desultorisch, einmal beachtet finden wird, so ist es 

auch diesen Rotationen gegangen. Namentlich hat das Phàno- 

men. selbst. der vielfaltig verdiente Anton Leeuwenhoek in 

einem. vom 1. October 1695 datirten Sendschreiben *) bereits 

mit klaren Worten beschrieben, und eine gute Abbildung von 
den in dieser Bildungs-Epoche sich befindenden Muschel-Em- 

bryonen gegeben. Die Species, an welcher er es beobachtete, 

ist allerdings nach der etwas rohen Abbildung des ganzen Thie- 

res nicht genau zu bestimmen, doch scheint sie der Unio tu- 

mida nahe zu kommen. Er nennt sie Jeen-Oesters, oder 

Veen-Mosseln. Seine Worte über diese Drehungen sind: 
»Innatas has conchas, quamprimum eas ex ovario exeme- 

ram, indidi tubo vitreo, eosque sic microscopio opposul, ac 

statim magna cum admiratione ac voluptate vidi, quomodo 

conchae hae nondum natae, ac membranis adhuc involutae, 

lente circum volutarentur; neque id per breve aliquod tem- 

pus sed quaedam per tres horas continuas in hoc suo motu 

perseverabant. Hic singularum concharum innatarum, in- 

tra membranas suas, motus, tanto majori mihi erat volup- 

tati, quia eae in omni hac agitatione, nec ad hanc, nec ad 

illam membranae, cui inerant, magis accedebant partem, 

sed undique aeque ab membrana distabant, non aliter 

quam si sphaeram circum axem suum circumvolvi videre- 

mus.  /tque hoc pacto saepe mutationem in innatis his 

*) Epistolae ad societatem regiam nglicam et alios illustres viros. Ex Belgic. 

in lat. ling. trans, Lugd. Bat. 1719. Tom. III. continuat. 9. p.96. Epist. 95. 
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conchis animadvertere erat, modo enim nobis. apparébat 
plana ejus pars, ac tum videre licebat formam ac. partes 
tenulissimas testae, unde et nobis patebat quomodo: testa 
queat augeri; modo apparebant conchae latera... (Ob hier- 

mit Rotationen in verticaler Richtung, welche: bei mir nur: als 

die unvollkommenen Versuche anhebender Drehung erschienen; 

oder zufallig verschiedene Stellungen nicht drehender Embryo- 

nen gemeint seyen, ist nicht ganz klar, dass indess die Dre-- 

hungen auch wesentlich in horizontaler Richtung erfolgten; 

geht aus der Abbildung hervor, "welche mit der von mir (Tàf. 

IL. Fig. VIIL) gegebenen im wesentlichen vollig übereinstimmt.) 

4c ut verbo dicam hocce spectaculum. quo una. cum nata 
mea et sculptore, per duas continuas horas. fruebamur, 

amaenitate. sua omnia. alia. longe superabat, quamcunque 

enim adspiceremus concham innatam, apparebant phaeno- 

mena. captum nostrum longe superantia.*.. Diese treu, wenn 

auch etwas unvollstándig, mitgetheilte Beobachtung blieb indess 

ganz unbeachtet, bis Prof. Weber in Leipzig bei Gelegenheit 

einiger Demerkungen zur Geschichte der Beobachtung der Ro- 

tationen des Schnecken- Embryo hierauf aufmerksam machte, 

und die Stelle selbst übersetzt mittheilte *). | Eben so im Vor- 

beigehen nur wurde sie von Blainville **) und Home .***) 

erwáhnt. Nun kommt es aber eigentlich bei Naturbeobach- 
tung mehr auf die Verfolgung des Phanomens durch .seine | 

ganze Entwickelung, als auf ein einmaliges Sehen an, und da 

dies von Leeuwenhoek nicht gegeben war, und dié DBeobach- 

*) Meckel's Archiv für Anatomie u. Physiologie, Jahr 1828, S. 418. 

**) Annales des sciences naturally Mai 18928. 

"**) Philosophic. Transactions: 1828. p. 48. 
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tung, ausser Bauer, den ich gleich erwahnen werde, niemand 

wiederholt hatte, so. war es, als ob sie gar nicht existirte. Ich 

selbst auch erinnerte mich daher erst spater, als ich durch das 

Phanomen, als durch ein Neues, zuerst überrascht worden war, 

und es schon in seiner Folge studirt hatte, an das Anführen 

dieser bereits 135 Jahre früher gemachten Beobachtung. Die 

einzigen Neueren, welchen das Phanomen sich dargeboten, die 

es aber weder genau verfolgt, ja zuletzt durch Unterlegung ei- 

ner falschen Ursache es eigentlich ganz aufgehoben haben, waren 

Ev. Home und Franz Bauer *) Ihre Worte sind nach 

Heusinger's Uebersetzung folgende (wobei ich nur noch be- 

merke, dass auch hier von Bestimmung der Species nicht die 

Rede ist, sondern die Muschel kurzweg the large fresh-water 

muscle genannt wird): , Wahrend dieser Lage im Ovidukt 

sieht man viele der Jungen sich wie um einen Mittelpunkt 

herumdrehen. Diese Bewegung hat schon Leeuwenhoek 

wahrgenommen, dem die Erscheinung so wunderbar vorkam, 

dass er seinen eigenen Augen nicht allein trauen wollte, son- 

dern seine Frau (szc/), und Tochter herbeirief, dass sie die 

Wahrheit desselben bezeugen móchten (!); dasselbe begegnete 

Herrn Bauer, als er es zum ersten Male sah, er wünschte an- 

dere Zeugen, als seine eigenen Augen, er rief ein junges 

Dienstmádchen herein (!), richtete ihre Augen auf den Gegen- 

stand, und fragte sie, was sie sáàhe? sie antwortete, ein kleines 

weisses Ding, das sich rund herum dreht (sic/). ^ Diese dre- 

hende Bewegung des PFambryo's zog natürlicher Weise meine 

*) Philosophic. Transact. a. a, O. wiedergegeben in EHeusingers Zeitschrift für 

organ. Physik, 1.Bd. $.395. 

Vol. XFT. P. I. 6 
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ganze Aufmerksamkeit auf sich, und als ich die Porzellain- 

Manufactur in Worcester gesehen hatte, fand ich sie der Kreis- 
bewegung, welche man Thonstücken, aus denen Schüsseln, 

Nàpfe u.s.w. gedreht werden, gibt, so àhnlich, dass ich auf 

einige Zeit ganz getauscht wurde (!!). Herr Bauer entdeckte 

aber durch aufmerksame und anhaltende Beobachtung (!!) bald 

die wahre Ursache dieser sonderbaren Erscheinung, welche 

von einem kleinen Wurm hervorgebracht wurde, der in das 
Blaschen gelangt war, und wáhrend er an dem Embryo frass, 

diese Bewegungen machte, indem er die junge.Muschel mit 

sich herumtrieb und selbst dem Auge des Beobachters nicht 

sichtbar war.^ Was diese letzte angebliche Erklarung betrifft, 

So ist diess die eigentliche und àrgste Tàuschung, nachdem vor- 

her das wahre Phànomen schon gesehen worden war.  lch 

werde namlich spàter darauf kommen, ceiniges über die son- 

derbaren Infusorien und RHàderthierchen zu sagen, welche im 

Ovario der Muscheln und ófters auch in den trachtigen Kie- 
men gefunden werden, und welche durch ihre wunderbar dre- 

hende Bewegung àusserst merkwürdig sind. Hier will ich nur 

bemerken, dass man allerdings gar nicht selten sieht, theils wie 

mitten unter den EÉyern ein oder ein paar dieser Raderthier- 

chen in lebhaft walzender Bewegung sich herumdrehen und 

die nahe liegenden Eyer beunruhigen, theils wie zuweilen ein 

solches Thierchen in lange anhaltender Bewegung um das Ey 

(aber nie im Ey und am Embryo selbst) mit Schnelligkeit her- 

umkreist, ja dadurch zuweilen das ganze Ey selbst in eine Art 

von drehender Bewegung versetzen kann. Allein bei alle dem 

kann man sich fest überzeugt halten, dass dies, welches man 

cerade bei den unreifen Eyern im Ovario am haufigsten sieht, 

ganzlich verschieden sey von den eigentlichen regelmaàssigen 



über die Entwickelungsgeschichte der Flussmuschel. 43 

Rotationen des Embryo, und niemand, der nur einmal beide 

Phànomene mit Aufmerksamkeit betrachtet hat, wird fernerhin 

in Gefahr kommen, so heterogene Dinge mit einander zu ver- 

wechseln. Uebrigens braucht man nur die freilich hóchst ele- 

gant gestochenen, aber erbàrmlich gezeichneten, Tafeln von 

H. Bauer mit der Natur zu vergleichen, um sich zu überzeu- 

gen, wie oberflàchlich seine Beobachtungen in diesem Falle 

gewesen sind. Und so viel denn hiervon und von den we- 

sentlichen Erscheinungen dieser zweiten Entwickelungsstufe der 

Muschel- Embryonen überhaupt. | 
Bevor ich indess zur Geschichte einer dritten Entwicke- 

lungsperiode übergehe, muss ich doch noch einer merkwürdi- 

gen Umánderung gedenken, welche krankhafter Weise oder 

im wirklichen Absterben der bis zur Stufe der Rotation ent- 

wickelten Embryonen vorkommt. Schon bei der Geschichte 

des Eyes im Eyerstock nàmlich hatte ich angeführt, dass, wenn 

das Ey abstirbt, man ein Anschwellen desselben beobachte, 

welches ein Hervorquellen der innern Dottersubstanz aus den 

dünnern Stellen der Cicatricula zur Folge habe. Es ist daher 

zu erwarten, dass auch der beginnende Embryo, wenn er ab- 

stirbt, eben so wie vom Wasser umgebende Kórper ausgebil- 

deter todter Mollusken überhaupt, aufschwellen werde, und 

wirklich beobachtet man denn auch hier dieses Aufschwellen, 

aber in einer sehr sonderbaren Form. Kaum haben namlich, 

nachdem man entweder die frühzeitig ausgestossenen Eyer ei- 

nige Zeit lang in moglichst frischem Wasser aufbewahrt hat, 

oder nachdem die tráchtigen Muscheln selbst auf solche Weise 

aufbewahrt worden sind, die Eyer angefangen abzusterben 

(welches zu verhindern ich mich vergeblich bemüht habe, wie 

denn Leeuwenhoek schon dasselbe berichtet), so bemerkt 
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man sichtlich das Aufschwellen des Dotters (s. T'ab.II. Fig. VIL c.), 

welches allmalig fast alles Eyweiss verdrangt; der Dotter ver- 

liert seine dreieckige Gestalt und. wird kuglich, aber indem so 

die gesammte Oberflache desselben sich auszudehnen genóthigt 

wird, erscheint eine Struktur dieser Oberflàche deutlicher, wel- 

che in dem zusammengedrángten lebenden Zustande ganz ver- 

deckt ist, und nicht minder als jene Rotation, hóchst merk- 

würdig genannt werden muss. Man sieht nàmlich die sphà- 

risch aufgeschwellte Haut mit durchsichtigen runden Flecken 

besetzt, welche in mehr entwickelten Eyern von einem strah- 
ligen Bande und einem kleinen rautenfórmigen oder fünfecki- 

gen Felde umgeben sind, welches je von den naheliegenden 

durch einen schmalen durchsichtigen Streif abgesondert ist 

(s. Ta£ IL. Fig.Ill X. XL). Die ganze Kugel, so in 20 bis 25 
bis 80 einzelne Felder getheilt, deren jedes mit einem durch- 

sichtigen runden Fleck bezeichnet ist, gleicht somit auffallend 

einer Echinide, und mehrere kundige Freunde, denen ich diese 

Formen unter dem Mikroskop sehen liess, riefen sogleich aus, 

dass eine auffallende Aehnlichkeit mit einem Echinus, oder 

vielmehr Cidaris, nicht zu verkennen sey. Es sieht übrigens . 
gar zierlich aus, wenn man. diese kleinen fast durchsichtigen 

Kugeln auf dem Objektentràger langsam hin und her rollen 

lasst, und dann durch die durchsichtigen Stellen der nach oben 

gekehrten Flàche die Zeichnung der untern Flàche durche 

schimmern sieht. Dabei habe ich gefunden, dass die Zeich- 

nung und Menge der Felder nicht überall gleich sey. ^ Uebri- 

gens ist, sobald der Kórper einmal auf diese Weise aufge- 

Schwollen, irgend eine Art von Bewegung nicht mehr zu ent- 

decken, nur einigemal war es der Fall, dass es unter dem Mi- 

kroskop schien, als ob ein Theil des Umfanges sich mit einem. 
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Male zusammenzóge, und bei dieser Zusammenziehung dann 

die Durchsichtigkeit aufgehoben würde, welche vorher die Ku- 

gel auszeichnete. "Was die Felder-Abtheilung dieser Kugelflà- 

chen betriffüi, so ist sie übrigens sowohl der Menge der Felder 

als ihrer Form nach nicht immer gleich; die Felder scheinen 

zahlreicher bei Unio tumida als bei batava, wo zugleich der 

ganze Umfang dadurch unregelmàssiger gemacht wird, und die 

Felder grósser und mehr vorstehend sind, ja sie scheinen bei 

ersterer zahlreicher bei weiter vorgerückter Bildung als bei ge- 

ringerer Entwickelung. : 

Fràagt man nun, welche Bedeutung "e Felder-Abtheilung 

für den Kórper des Muschelthiers hat, so scheint es mir doch, 

dass sie auf nichts andres gedeutet werden kann, als auf die 

Entstehung der Schale. | Wir werden nàmlich finden, dass 

schon in der vierten. der hier angenommenen Entwickelungs- 

stufen eine Schale gleich dem feinsten Glashàutchen das Thier 

vollkommen umgiebt, und ich halte dann dafür, dass die Or- 

ganisation des Mantels zur Absonderung des zur Krystallisation 

bestimmten Kalksaftes durch diese wohl drüsige Entwickelung 

auf der Kugelflache ausgedrückt sey. ^ Uebrigens ist es sicher 

eine merkwürdige Erscheinung, dass der Embryo einer Mol- 

luske, deren ganze Sippschaft doch am Ende nur eine hóhere 

Potenzirung jener vollkommnern Oozoen darstellt, zu welchen 

die Echiniden gehóren, in seiner Entwickelungsfolge 

eine Stufe durchlauft, wo unter gewissen Umstanden 

ganz die Dildung hervortritt, welche auf das spre- 

chendste an die Gestalt. der Echiniden erinnert; denn 

es ist unverkennbar, dass hier dasselbe grosse und wichtige 

Gesetz sich documentirt, welches bedingt, dass die Larvenform 

des Insekts die. Wurmform wiederholen muss, dass der Fetus 
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hóherer Thiere mit Kiemenathmung anheben muss, dass das 

keimende Farrenkraut die Form der Jungermannia annimmt ' 
und dergleichen mehr. 

Gehóren übrigens diese eigenthümlich abgetheilten Kugeln 

noch immer der individuellen Lebensform, wenn auch der er- 

lóschenden oder eben erloschenen an, so werden dagegen an- 

dere Formen sichtbar, wenn das Ey vóllig abgestorben und die 

Dotterkugel durch Faulniss aufgelóst ist. In diesem Falle nàm- 

lich zerfàllt die letztere in einen Haufen globulóser meist un- 

durchsichtiger Kórper (es ist fast, als ob jede einzelne Zelle 

eine Kugel für sich bildete), und wie Pfeiffer schon bemerkt 
hat, werden hieraus endlich Haufen von Infusorien, so dass 

das eine abgestotbene Ey die Geburtsstáte von Hunderten 

neuer Infusorien wird. 

9. Deutliche Vorbereitung des noch rings geschlos- 

senen Dotters zur Form der jungen Muschel. 

Unmittelbar an die abgerundet-dreieckige flache Gestalt, 

welche der Dotter oder werdende Embryo in der Periode der 

Drehung zeigt,. schliesst sich bei Unzo tumida eine etwas an- 

dere. Form, in welcher die Gestalt der jungen Muschel schon - 

deutlicher bemerklich wird und zugleich ihr Umfang sich merk- 

lich mehr consolidirt, so dass, wenn man früherhin oft noch 

ein abwechselndes Anschwellen und Einziehen selbst wáhrend 

der Drehung bemerkte, Aenderungen dieser Art jetzt gar nicht 

mehr vorkommen, welches auf weiter Vorgerücktseyn der Scha- . 

lenbildung deutet, obwohl man wegen grosser Zartheit die 

Schale noch nicht deutlich unterscheiden kann. ^ Betrachtet | 

man den auf der flachen Seite liegenden Embryo, so erscheint 
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das Dreieck mit abgerundeten Ecken schàrfer begránzt, die 

Basis des Triangels (welches die Stelle für das Schalenschloss 

ist) kann jetzt bestimmter unterschieden werden (s. Taf. III. 

Fig.L), die durchsichtige Stelle in. der Nahe desselben, wo sich 

die Vorkammern des Herzens entwiekeln, ist deutlicher be- 

gránzt, und ich zweifle nicht, dass wenn man nur die Em- 

bryonen auf dieser Stufe im vollkommen naturgemàssen und 

lebensfrischen Zustande untersuchen kónnte, man schon jetzt 

den Herzschlag wahrnehmen müsste, da ich ihn im wenig 

mehr entwickelten Thiere, wo das Ansehen dieses durchsichti- 

gen Fleckes wenig von dem, wie es sich auf gegenwartiger 

Stufe darstellt, verschieden ist, schon deutlich beobachtet habe. 

Beobachtet man den Muschel-Embryo von seiner schmalen Seite 

aus (s. Taf.IIL. Fig.l.a.), so sieht man jene beilfórmige Figur, 

welche diese ganze Ordnung Weichthiere (Pelecypoden) aus- 
zeichnet, beseits sehr bestimmt ausgedrückt; die abgestumpfte 

Seite bezeichnet das Schalenschloss, der bauchig zugescharfte 

Rand bezeichnet die Stelle, wo bald die Schalen von einander 

klaffen werden, obwohl sie jetzt noch als in einer einfachen 

Kugelflache entwickelt, untrennbar mit einander verbunden 

sind, und ein Klaffen der Schale auf dieser Entwickelungsstufe 

noch gar nicht bemerkt wird. Ein BRotiren des Embryo auf 

diesar Bildungsstufe habe ich bei Unio tumida nicht mehr 

gesehen. Dabei muss ich jedoch allerdings anführen, dass zu 

dieser Zeit im ganz lebensfrischen Zustande gewiss auch in 
dieser Gattung noch Drehungen vorkommen, als wofür die 

Analogie mit den Eyern von Znodonta intermedia genugsam 
spricht. Beobachtet man nàmlich diese in gegenwartiger drit- 

ter Periode, so sieht man auch bei schon deuilich. entwickel- 

ien Schalen und einer kuglich vorgedrangten Koórpermasse 

— À — 
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zwischen denselben (eine Masse, welche hier fast dieselbe was- 
serhelle Substanz und eine àhnliche Bedeckung mit meist fünf- 
eckigen Feldern zeigt, wie bei den absterbenden Eyern von 
Unio tumida beschrieben wurde) die Drehung noch ganz deut- 
lich, und es scheint sogar, dass hier der Uebergang in das 
vierte Entwickelungsstadium des mit geóffneten Muschelschalen 
versehenen Embryo nur dadurch erfolge, dass diese kuglich 
vorgetriebene Dotterflache (vergl. Taf. IV. Fig. VIII. bis XIL) in 
ihrer Mittellinie aufreisse, so die Hálften des Mantels bilde, und 
dadurch das Zusammenfallen des'Kórpers und beweglichwerden 
der an den Seiten dieser Flàche herangebildeten Schalenhálf- 
ten bedinge. Ueberhaupt, wenn man bedenkt, dass die Dre- 
hungen, wie oben gezeigt wurde, nichts anderes sind, als noth- 
wendige Folge des Respirationswirbels, so muss man auch ein- 
sehen, dass diese Bewegung, so lange das Thier athmet, noth- 
wendig vorhanden seyn muss, sobald nur das Thier noch leicht 

genug ist, um im Wasser zu schwimmen, und so lange es in 

einer kuglichen Hóhle eingeschlossen bleibt. 

4. Die junge Muschel mit ihren geóffneten Schalen 

innerhalb des Eyes deutlich entwickelt. 

Wenn Rathke oder Jacobson die Brut der Muscheln in 
den Kiemen zufállig einmal gerade auf der Entwickelungsstufe, 

von welcher jetzt die Rede seyn wird, beobachtet hátten, so 

würden sie sogleich von der Vorstellung, dass diese Embryo- 

nen nicht Embryonen, sondern Parasiten seyen, haben zurück- 

kommen müssen, denn nicht genug, dass die Eyhülle, das Cho- 

rion, mit seinem wasserhellen Eyweiss noch vóllig dasselbe ist, 

wie man es bereits im Ovario wahrnimmt, sondern man kann 
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nun auch, wenn man recht lebenskraftige Embryonen unter 

dem Mikroskop vor sich hat, den Herzschlag deutlich erken- 

nen, und da er genau an der Stelle, d. i. unter dem sich óff- 

nenden Schalenschlosse, sich zeigt, wo auch bei dem entwik- 

kelten Thiere das Herz liegt, so wenig in Zweifel seyn, dass 

man wirklich das rhythmische Ausdehnen und Zusammenzie- 

hen der zartwandigen Vorkammern sehe, dass der Gedanke an 

Entozoen schon durch diesen Anblick sich widerlegen muss, 

wenn man auch nicht, wie ich es hier dargelegt habe, den 

vollstàndigen Uebergang aus der Form des einfachen kuglichen 

Dotters zur Bildung der jungen Muschel erkannt hátte. 

"Von dem Einzelnen der Form, welche die Eyer auf dieser 

Entwickelungsstufe darbieten, werden die beigefügten Zeich- 

nungen den besten Begriff geben, bemerken will ich daher 

nur, dass die Grósse und Zartheit des Chorions, so wie die 

wasserhelle Beschaffenheit des Eyweisses, noch immer vollkom- 

men die bisherige geblieben ist, und dass die Grósse des doch 

schon sehr ausgebildeten Muschel-Embryo, von der breiten 

Flache gesehen, mit der Grósse der Dotterkugel ziemlich voll- 

kommen übereinstimmt, hingegen, wenn von der schmalen 

Flache gesehen, sich bedeutend kleiner (eben durch das von 

den Seiten Zusammengedrücktseyn) darstellt, so dass also der 

Dotter hier ohngefáàhr eben so bei fortschreitender Ausbildung 

an Umfang verliert, wie etwa bekanntermaassen das Hühner- 

Ey wahrend der Bebrütung und Entwickelung des Hühnchens 

leichter wird. Was nun die Bildung der jungen Muschel 

zuerst wesentlich von der blossen Dotterbildung unterscheidet, 

ist: die Dehiscenz der Mantel- und Schalenhálften. 

Diese Dehiscenz namlich, welche schon im Pflanzenreiche durch 

das Aufspringen der reifen Frucht oder Saamenkapsel sich 
Vol. XVI. P.I. 7 
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aussert, und welche in jeder Thierbildung durch das Auf- 

thun der Mund- und After- und Geschlechtsóffnungen, durch 

das Aufreissen der Pupille, durch das Aufreisseen der Eyhàute: 

bei vólliger Fruchtreife, und durch so viele andere Erscheinun- | 

gen, welche wohl einmal eine besondere Zusamnienstellung 

verdienten, sich als eins der Grundphànomene der Bildung le- 

bendiger Einzelwesen darstellt, beurkundet sich auch hier durch 

das Oeffnen der beiden Schalenhalften der anfangs ringsum ge- 

schlossenen Dotterkugel. Wie man aber etwa von der zerris- 

senen Pupillar-Membrane noch spàáterhin die fluktuirenden Ràn-. 

der gewahr wird, so zeigten auch an diesen kaum geóffneten 

Muschel-Embryonen von Unio tumida (Taf.IIl. Fig. II. IIT. und 

besonders IV.) die getrennten Rander eine fluktuirende Mem- 

bran, welche man wohl für den Saum des Mantels halten muss, 

welcher beim Bewegen der Schalen sich sogar mitunter über 

letztere hervorschlagt, und vorn, da wo die der. Basis des Scha- 

lenschlosses gegenübergestellte Spitze des Dreiecks sich befin- 

det, den sonderbaren Haken bildet, welchen mehrere Naturfor- 

scher schon erwahnt haben, der jedoch von Jacobson bei 

frei liegenden Fetus am ausführlichsten beschricben, und nur 

irrigerweise als ein Beweis gebraucht worden ist, dass diese 

Embryonen keine Embryonen, sondern Parasiten, nàmlich sein 

Glochidium wiàren. | Dieser Haken, welcher auf den ersten 

Blick allerdings kein Analogon in der Form des erwachsenen 
Thieres zu haben scheint, làsst indess bei nàherer Untersuchung 

- doch unwiderleglich sich in denjenigen Organen wieder er- 

kennen, welches die Spalte. des Mantels bekleidet, da wo das 

Wasser zum Athemholen einstrómt, um zu den Kiemen zu ge- 

langen. Die beiden mit Fimbrien besetzten Wülste des 

Mantels, welche sich hier finden, haben, sobald man nur den 
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Muschel- Embryo mit eingeschlagenen Haken betrachtet, 

so vollkommen dasselbe Ansehen, welches die mit Fimbrien 

besetzten Haken zeigen, dass einzig und allein darinn ein 

wesentlicher Unterschied gegeben scheint, dass die Haken an 

der Mitte des geóffneten Mantel- und Schalen-Randes und frei 

herausgeschlagen, die gefranzten Wülste aber am hintern Ende 

des geóffneten Mantel- und Schalen-BRandes und festliegend ge- 

sehen werden. Hierbei muss man indess nicht unbeachtet las- 

sen: 1) dass, wie schon oben bemerkt wurde, in jeder ausge- 

wachsenen Muschel eine Art Spirallinie gegeben ist, und, bei 

dem dadurch bedingten ungleichen Fortwachsen der beiden 

Enden der Muschel nothwendig sich das, was früher in der 

Mitte war, nun an das eine Ende gerückt *) zeigen muss 

(s. Ta£. IV. Fig. XVI. a.u. b.), und mehr oder weniger deutlich 

sieht man daher an der ausgewachsenen Muschel noch eine 

vom innersten Nabel der Schale schief nach der Gegend der 

Athemóffnung laufenden Linie, welche diese Richtung bezeich- 

net (Fig. XV. b.a.); 2) dass der ganz aufgeklappte Zustand des 

Muschel-Embryo keinesweges ein naturgemásser ist, sondern 

allemal beginnendes Absterben des Embryo anzeigt, so dass 

man auch die Schalen abgestorbener Fetus nie anders als auf- 

geklappt finden wird. Ist dieses aber nun der Fall, und muss 

also der durch Dehiscenz am Mantelrande geóffnete Muschel- 

Fetus im gesunden Fortleben und Fortwachsen immer mit ge- 

schlossenen, oder doch weiter als bei der erwachsenen Muschel 

*) In dieser Beziehung ist es sehr bedeutungsvol] zu finden, dass áltere Fetus, 

z. B. wie man sie bei Anodonten im ersten Frühjahr, bevor sie aus den Kie- 

men ausgestossen werden, sieht, bereits deutlich ungleichrandige Schalenhilf- 

ten haben, so dass die Haken schon gar nicht mehr in der Mitte stehen. 
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(Behufs des Athmens) geóffneten Schalen gedacht werden, so 

fragt sich noch sehr: ob nicht wirklich diese sogenannten Ha- 

ken im gesunden unverletzten Zustande eigentlich immer an 

der Spitze verbunden bleiben, und nur durch das gewaltsame 

Aufklappen der Schale von einander reissen und schon da- 

durch das Absterben des Thieres bedingen? Denkt man sich 
daher die Muschel geschlossen und die gefranzten Haken an 

beiden Seiten eingeschlagen, dem Mantel anhàngend, und un- 

ler einander verbunden, denkt man sich dieselben ferner mit 

der Athemspalte gegen das hintere Muschelende, durch unglei- 

ches Fortwachsen der Muschelschalen zurückgedrangt, so ist 

der Uebergang zu der Bildung des ausgewachsenen Thieres, 

wie mir scheint, klar genug. — Was die Embryonen dieser 

Periode bei Unio betrifft (Tab. III. Fig. IL), so haben sie im 

Ganzen noch eine mehr abgerundet-dreieckige Form und ge- 

wólbtere Schalenhalften; ihre Bewegung ist ein oft wiederhol- 

tes Aufsperren und Zuklappen der Schale, nur dass das Oeff- 

nen, weil die Muschel noch im Ey eingeschlossen, auf eine 

geringe Weite beschrànkt ist.  Uebrigens ist mir wahrschein- 

lich, dass das (Taf. HII. Fig. II. a. dargestellte) Sprengen der Ey- 

haut (eine abermalige Dehiscenz, welche indess mit sofortigen 

Absterben des zerrissenen Gebildes verknüpft ist) eben durch 

das etwas weitere Aufsperren der Schale vermittelt werde (man 

s. die Abbildung eines schon so aufgesperrten verzogenen Eyes 

der 4nodonta in Taf. IV. Fig. XV.) Ein besonders merk- 
würdiges Verhalten (welches ich jedoch bisher nur bei Ano- 

donten beobachten konnte) ist es auch, dass hier schon zu der 

Zeit, wo die Muschel noch im Ey eingeschlossen ist, sich doch 

der Byssus schon anfángt zu entwickeln, indem er aus der 

Mitte des Thierleibes, da wo die Masse des Fusses sich spater- 
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hin ausbildet, als ein Convolut, welches der àussern Form 

nach fast an den Nabelstrang hóherer Thiere erinnern kónnte 

(und, so wenig es auch sonst ihm analog ist, von Raspail so- 

gar als solcher aufgeführt wird), hervortreibt (s. Ta£.IV. Fig. XV. a.). 

Wie die Form der Schalen in dieser Periode sich darstellt, 

geht sattsam aus den Abbildungen hervor, und bedarf deshalb 

keiner weitlauftigen Beschreibung. "Was den weichen Thierleib 

betrifft, so sind allerdings in einem ,j* bis ; Linie grossen 

Korperchen die einzelnen Theile desselben nur schwer zu un- 

terscheiden; doch will ich bemerken, dass die nicht vorsprin- 

gende Masse des Fusses, die noch nicht unterscheidbaren Blát- 

ter der Kiemen, und dagegen die verhàltnissmássig gróssere 

Starke des Mantels besonders als noch abweichend von der 

Form der ausgebildeten Muschel ins Auge fallen, dahingegen 

an der durchsichtigen Stelle in der Nahe des Schlosses, und 

ebendaselbst also wo man an der erwachsenen Muschel das 

pulsirende Herz findet, auch hier das abwechselnde Ausdehnen 

und Zusammenziehen der Vorkammern, bei glücklicher Be- 

leuchtung deutlich, obwohl in ziemlich langsamer Bewegung, 

nàmlich 5—6 Mal in der Minute, gesehen wird.  Desgleichen 

fehlen auch nicht die deutlichen Schliessmuskeln der Schalen, 

welche als ein zartes querüber verlaufendes Faserbündel er- 

scheinen, und selbst die Stelle der Athemrohre des Mantels, an 

welcher der Respirationswirbel spaterhin immer lebhafter sich 

entwickelt, ist so entschieden angedeutet, dass es fast nie fehlt, 

dass bei hinlanglich entwickelten aber nicht mehr drehenden 

Embryonen innerhalb der Eyhaut, zwischen den geoóffneten 

Schalen ein kleiner Wirbel einige etwa dort fluktuirende Mo- 

lekulen (vielleicht sind es Auswurfsstoffe des jungen Thieres) 

ziemlich rasch umhertreibt (Taf. IV. Fig. XV. b.). 
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Was die Zeit betrifft, wahrend welcher diese Veránderun- 

gen im Ey, von dessen Dotter mit einfacher Kugelform an bis 

zur ausgebildeten Muschel, innerhalb der Eyhaut erfolgen, so 

ist schon mehrfach gelegentlich bemerkt worden, dass genaue 

Bestimmungen hierüber kaum móglich sind, indem man nicht 

im Stande ist, an einem und demselben Thiere alle Stadien 

durch zu beobàchten, und bei den Unionen die Zeit der Fort- 

pflanzung so verschieden ist, dass man zu keinem allgemein 

gültigen Schlusse gelangt.  Beobachtet man jedoch Znodonta 

intermedia, so làsst sich wohl mit ziemlicher Bestimmtheit 

sagen, dass etwa ein Monat der Zeitraum sey, welcher hierzu 

erfordert werde, indem, wie schon erwaàhnt, bis Mitte Juli fast 

bei allen untersuchten Individuen die Kiemen leer, Ende Juli 

aber mit noch nicht drehenden Eyern gefüllt waren, in den 

letzten Tagen dieses Monats fanden sich dann bereits einzelne 

drehende aber unentwickelte Eyer; im Anfang August waren 

sie dann alle in Rotation begriffen, und Ende August fand ich 

fast überall die Kiemen mit schon seit ausgebildeten jungen, 

jedoch noch im Ey eingeschlossenen Muscheln erfüllt, welches 

dann schliessen lasst, dass circa ein Monat zu dieser Entwik- 

kelung gebraucht wird. 

5. Die freien Muschel-Fetus ohne Eyschalenhaut 

sich durch Byssusfaàden verbindend. 

In diesem letzten Stadium der Fetus-Entwickelung veran- 

dert sich, so weit ich es habe irgend beobachten kónnen, die 

Beschaffenheit der jungen Muschel nicht mehr wesentlich. Die 

Schale consolidirt sich nach und nach mehr, und die jeder 

Gattung eigenthümliche Form ist schon bestimmter zu erken- 
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nen; z. B. in den Unionen das mehr Gewolbte der Schalen, in 

den Anodonten die Abplattung und mehr dreieckige Figur. 

Ferner zeigen sich die Muskelfaserstreifen, welche zum Schlies- 

sen der Schalen wirken, bestimmter entwickelt, und immer 

noch wie zu der Zeit, wo das junge Thier innerhalb der Ey- 

haut lebt, sind die mit Fimbrien besetzten Haken an den Scha- 

lenspitzen stark entwickelt, wogegen innerhalb der Schalen die 

in der ausgebildeten Muschel so stark vorragende Masse des 

Leibes, welche mit dem Namen des Fusses bezeichnet zu wer- 

den pflegt, nur unbedeutend vorragt, und von der Seite gese- 

hen, platt erscheint. Eben so sind auch die spàaterhin so aus- 

gedehnten merkwürdigen Organe, die Kiemen, noch nicht in 

ihrer eigenthümlichen Form zu erkennen, doch ist es mir merk- 

würdig gewesen, bei einzelnen Individuen, unter recht günsti- 

gem Licht (TafIV. Fig. XIV.) vier gróssere und zwei kleinere 

vorspringende zarte durchsichtige, bisher noch von niemand 

beschriebene, Blatter gewahr zu werden, welche von den Sei- 

ten der Schalenbekleidung gegen den mittlern Baum frei her- 

einragen, und die ich allerdings für die Keime theils der vier 

Kiemenblaátter (a.9.), theils der beiden um den Mund stehen- 

den kiemenarügen Blattchen (y7.) halten móchte. ^ Es scheint 

mir dann, dass erst, wenn der Fuss anfángt hervorzutreiben, 

die Kiemenblatter an ihrer Basis zusammenrücken und in das 

gewóhnliche Verhàltniss treten. Ueberhaupt sind die Gegenden 

des Kórpers hier sicher noch wesentlich anders als im vóllig 

entwickelten Thier vertheilt. So habe ich z. B. schon oben be- 

merkt, dass die Gegend, welche hier an der Spitze des Drei- 

ecks liegt, und wo sich die beschriebenen Haken befinden, der 

seitlichen Spitze der Muschel, wo sich beim ausgebildeten 

Thiere die Athmungsóffnung zeigt, wahrhaft entspreche. Betrach- 
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tet man daher eine dieser jungen Muscheln von ihrer Spitze aus, so 

zeigen sich neben den erwàhnten Haken zwei Oeffnungen in der 

Figur einer liegenden co, welche wohl den spatern Athemspalten 

des Mantels gleich sind, und wo die Franzen der eingeschlage- 

nen Haken die Franzen der Athemspalte des Mantels zu begründen 

scheinen. Deutlich sieht man dann auch hier den Byssusfaden 

aus der Mitte des Leibes hervorgehen, welcher eine betrachtli- 

che Lànge erreicht, und an Stárke und Neigung zu spiralfór- 

migem Zusammendrehen dem Stiele der Vorticellen verglichen 

werden kann. Dabei ist es gewiss merkwürdig zu sehen, wie 

diese Mollusken nur als Fetus Fáden spinnen, wie andere Mu- 

scheln (z. B. Pinna) zeitlebens. Es erinnert dies an das Ver-. 

hàltniss der Articulaten, wo viele (z. B. Lepidoptern-Larven) in 

frühern Zustánden nur spinnen, wáhrend andere (z.B. Spinnen) 

es zeitlebens thun. — An diesen Fetus bemerkt man übrigens, 

wie bereits fast von allen Beobachtern angeführt ist, ein ófte- 

res Àuf- und Zuklappen der Schale, ich will jedoch dabei be- 

merken, dass es gewiss nicht geradezu anzunehmen sey, es 

ware dies die eigentliche Athmungsbewegung, da es immer erst 

entsteht, wenn die jungen Muscheln schon eine Zeit lang un- 

ter dem Mikroskop gelegen haben, und da man sieht, dass das 

Oeffnen immer starker wird, je mehr das Leben derselben 

schwindet, bis endlich die Abgestorbenen gleich ausgewachse- 

nen todten Muscheln ganz geóffnet daliegen. Auch ware ein 

Athmen durch Auf- und Zuklappen ganz abweichend von dem 

Athmen der frühern Lebensperioden sowohl als des reifen Al- 

ters, in welchen beiden, wie sattsam bemerkt worden, das 

Athmen ohne Bewegung der Schale nur durch das Wirbeln 

des Wassers durch die Athemróhre, oder vielmehr an der Stelle, 

wo diese sich entwickeln soll, geschieht. Aus solchen Gründen 
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halte ich demnach dieses Auf- und Zuklappen auch in dieser 

Periode für kein natürliches Athmen, sondern für krampfhafte 

Bewegungen, welche den herrannahenden Tod verkündigen. 

Ueber die Zeit, wahrend welcher die jungen Muscheln nun so 

blos in einen durchsichtigen Schleim eingehüllt, und durch den 

Byssusfaden (welcher, wie bemerkt, aus der Leibesmasse her- 

vortreibt) unter. einander verbunden, in den Kiemenfachern 

liegen, fehlen auch in andern Arten noch genauere Nachwei- 

sungen. Háufig mag dieselbe auch nicht viel über einen Mo- 

nat betragen, denn wenn ich bei,Unionen im Frühjahr sehr 

háufis die Kiemen mit Jungen in der ersten, zweiten oder drit- 

ten Entwickelungsperiode tráchtig fand, so waren sie im ho- 

hen Sommer durchgangig leer, ohne auch in dem Ovario ect- 

was anderes als jene milchige Flüssigkeit zu zeigen, deren 

Punktmasse, wie oben gesagt ist, aus den Keimen der Eyer 

für künftiges Jahr besteht. Dagegen habe ich bei Anodontenm, 

namentlich bei 4. cygnea, oftmals im Spátherbst die Kiemen 
noch voll jünger Muscheln gefunden, und ich schloss bereits 

hieraus, dass diese. Jungen sodann innerhalb des mütterlichen 

Thieres überwintern und erst im Frühjahr ausgestossen werden 

móchten. Von Anodonta intermedia erhielt ich sodann im 

October eine Anzahl Exemplare, in denen bei allen die aussern 

Kiemenblátter voll. Junge dieser Periode waren, so dass also 

hier die Eyer im Juli in die Kiemen treten, im Anfang August 

zu drehen anfangen, im Anfang October die Jungen ohne 

Schalen in den Kiemen liegen, bis dann (wie auch schon er- 

wühnt) im Márz das Ausstossen derselben erfolgt. ) — Was 

- Xj Als ich im April 1831 von derselben Art eine Anzahl Individuen frisch er- 

hielt, waren bei allen die iussern Kiemenfácher leer, dabei aber doch 

Vol.-XVT. -P. I. tirs 8 
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endlich die Art dieses Ausstossens oder Gebàrens betrifft, so 

ist allerdings auch schon durch andere, und. namentlich. durch 

die von Pfeiffer aufsezeichneten Beobachtungen bekannt, dass 
immer ein ganzes Kiemenfach auf einmal sich hierbei zu ent 

leeren pflegt, und. dass diese traubenfórmigen aber. ziemlich 

compakten Massen. durch den oberhalb der àussern Kiemen 

verlaufenden. Oviduct mittelst der obern róhrenfórmigen Athem- 

óffnung des Mantels ausgestossen werden... Wie leicht übrigens 

dieses Ausstosssen auch vor gànzlicher Reife der. .Eyer erfolgt, 

habe ich oben. schon erwahnt und haàufig. genug beobachtet. 

Indem ich jedoch dieses Phànomen. abermals. in; Erwáhnung 

bringe, wird es jetzt unumganglich nothwendig, der eigenthüm- 

lichen. Bewegungen der Kiemen etwas nàher.zu gedenken, 

welches uns dann freilich, nachdem, wir die Betrachtung der 

fünf Entwickelungsperioden der Muscheln in den Kiemen,. so 

weit unsre bisherigen Beobachtungen reichen, beendigt | haben, 

zu einer besondern und neuen Heihe von Betrachtungen leiten. 

muss, denen billig ein besonderer Abschnitt gewidimet wird. 

III. Von den eigenthümlichen Bewegungen der 
Riemenblátter, als wesentlich mitwirkende Be- 

dingung zur Eyeraufnalhime und. zum. Ausstos-- 
sen der Eyer in den Muscheln. 

Die. Grundbedeutung der Athmungsfunktion ist: einen ente. 

schiedenen Gegensatz darzustellen zur Ernahrung,. durch eine 

sichtlich noch (wie ein leerer Urerus nach der Geburt) in ihren Dimensionen 

erweitert und in ihrer Substanz verdickt. 
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andauernde Verflüchtigung organischer Substanz, oder mit an- 
dern Worten, durch eine stetige Auflósung individueller Exi- 

stenz in die Totalitàt der "Umgebung des lebendigen Geschópfs. 

Dieser Process zeigt sich nun gleich jedem andern in sehr ver- 

Sschiedenen Entwickelungsstufen. Die niedrigste Stufe und der 

einfachste Hergang ist ein ruhiges Verdunsten oder vielmehr 
gassfórmiges Verflüchtigen, wie das Athmen der Plflanzem. 

Eine Stufe- weiter und die beiden Factoren dieser Wechsel- 

wirkung, d.i. àussere einwirkende Umgebung und innere nach 

aussen strebende Substanz stellen sich in ihrem Gegensatze be- 

stimmter auseinander, und es entsteht ein Wechselspiel von 

Anziehung und Abstossung; es wird nàmlich das indifferente 

ursprünglich in eine Zeit zusammenfallende und deshalb ru- 
hige Anziehen und Abstossen in verschiedene Zeitraume ver- 

theilt; und indem. dadurch die rauümliche Ruhe aufgehoben 

wird, begründet sie so. den ersten Gegensatz der ráumlichen 
Bewegung, deren primitive Formen allemal als Attraktiorf 
und Repulsion sich darstellen. | Auch hier sind nun wieder 

unendliche.Zwischenglieder! — Zunàáchst an vóllig gleichzeitige, 

"und deshalb ráumlich als Rule erscheinende Anziehung und 

Abstossung, knüpft sich ein abwechselndes Pradominiren jeder: 

derselben in móglichst kleinen Zeitabschnitten, wel- 

ches dann ràumlich als diejenige Bewegung erscheinen muss, 

welche: wir Erzitterung, ' Oscillation nennen, und es geht hier- 

aus hervor, dass Oscillation das eigentliche Mittelglied zwischen 

Ruhe und Bewegung sey, und.jede primitive penc als 

Oscillation sich darstellen muss. 

- Erkennen wir nun aber an jeder individuellen FCU 

Scheinung nothwendig zuerst den Gegensatz, in welchem es 

sich als Individuum zum Universum béfindet, und geht daraus 
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überhaupt der Gegensatz zwischen Assimilation. des Aeussern 
(was wir Ernàhrung nennen) und Verflüchtigung des Innern 

(was wir im weitesten Sinne Àthmung nennen) als der beiden 

organischen Grundfunktionen hervor, so knüpft sich an diese 

Erkenntniss nicht nur zuerst die Einsicht davon, warum. die 

erste und wesentliche Theilung am. Thierleibe: die zwischen. 
ausserer und innerer Flache wird, von denen die erstere, als 

Haut, der Athmung eben.so vorherrschend bestimmt ist, wie . 
die letztere, als Darm, der Ernáhrung; sondern wir erkennen 

nun àuch, warum auf der aussern Flache das Wechselspiel von 

Anziehung und Abstossung (welches, wie oben gezeigt wurde, 
im Begriff jener Verflüchtigung begründet ist) der erste Grund 

aller Bewegung der Hautflàche, und weiterhin somit auch. der 

wesentliche Grund der Entwickelung aller àussern Bewegungs- 
Organe seyn muss. — Die innere fortschreitende Differenzirung 

namlich, worauf alle organische Bildung beruht, bringt es mit 

Sich, dass bei einigermassen weiterer Gliederung des Kórpers 

einige Stellen: der Haut mehr, andere weniger für Athmung 
thátig sind, und es begreift sich nun leicht, dass die Stelle, in 

welcher die Idee dieser Funktion lebendiger ist, sich nicht nur. 

mehr in Athmungsbewegung . (und zuerst also.in Oscillation) 
bethàtigen, sondern sich immer mehr zu wirklichen Bewe- 

gungsgliedern herausbilden muss, woher es denn kommt, dass 

die philosophische Anatomie bestimmt nachzuweisen vermag, 

dass allen vielfàltigen aussern Beweggliedern immer der eine, 

nur unendlich metamorphosirte Begriff des Athemorgans, oder 
der Kieme, zum Grunde liegt. Ferner folgt es aber noth- 

wendig aus dem Vorhergehenden, dass allen Hautstellen, wel- 

che vorzugsweise als Athemorgan sich documentiren sollen, und 

noch mehr also den .meéhr entwickelten Stellen dieser Art, oder 
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den Kiemen, diejenige Bewegung, welche als die primitive erkannt 

. wurde, nàmlich die Oscillation, vorzugsweise eigen seyn müsse. 

Lassen wir hier nun einen Ueberblick der frühesten Formen 

der Athemorgane folgen, um dies anschaulich zu machen: — 

Wenden wir unsern Blick in dieser Beziehung auf das niedrigste 
Reich der Thierwelt, auf die Eythiere und insbesondere auf 

. "lie Protozoen, so geben uns schon unter diesen die Infusorien 

in den mannichfaltigen Haarkráànzen, welche bald die Leibes- 

seiten, bald die Mundóffnung umgeben, deutiches Beispiel der 

obigen Anordnung. Die feinen wie Glas durchsichtigen Fáden, 

welche bei Leucophrys, folpoda, Forticella, Lacinularia, 

Rotifer, und andern sich finden, und durch ihre ausserordent- 

lich schnelle Oscillation gewóhnlich die optische Tauschung 

wie von laufenden Radern hervorbringen, gehóren vollkommen 

in die Reihe dieser Gebilde. . Ferner gehoren auch hierher die 

federbuschartigen Armkrànze der Plumatellen, an welchen un- 

ter hinlànglich starker Vergrósserung eine làngs ihrer ganzen 
Fàden verlaufende lebhafte Undulation sichtbar ist, durch wel- 

che allein bei scheinbar ganz ruhiger Stellung der Arme ein 

lebhafter Wirbel im Wasser hervorgebracht wird. *) Ferner 

kommen àhnliche Organe in den Acalephen vor, wo sie, be- 

D 

*) Beobachtet man bei starker Vergrüósserung einen solchen l'ühlfaden (der hier 

nun schon statt blosser oscilirender Kieme in die Bedeutung einer hóhemn 

Potenz, nümlich in die eines Bewegungsorganes, getreten ist) làngere Zeit, so 

giebt dieses Oscilliren oder Unduliren seiner Seiten auch eine optische Tàüu- 

schung, námlich es scheint, als ob durchsichtige Kügelchen gleich Perlen 

in ununterbrochener Reihe um die Rànder des Fadens herumliefen, auf 

einer Seite aufsteigend, auf der andern absteigend, àáhnlich einem Blut- 

lauf! — 
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sonders in den Rippenquallen, von Eschscholtz *) beschrie- 

ben werden, und làngs der Korperseiten. als kleine Kiemen- 

kamme sitzen, deren Bewegung einen Farbenschiller: hervor- 

bringt. Manches àhnliche: würden:ferner mikroskopische Un- 
tersuchungen bei vielen Strahlthieren. zeigen, so z. B. wahr- 

scheinlich an. den bunten Fadenkránzen um: die Mundóffnung 

der Aktinien u.s.w., sobald dergleichen mit Genauigkeit und 

Umsicht vorgenommen würden. 'Und nun treffen wir denn 

unmittelbar in dieser Reihe auf die Kiemen der Mollusken, 

welche theils auch noch als kammfórmige Organe (wie die | 

Kiemen bei Paludina vivipara), teils als Kiemenblàtter (wie 

eben bei den. Muscheln) vorzukommen pflegen. In beiderlei 

Formen wiederholt sich denn (was freilich. bisher noch ganz 

unbeachtet geblieben ist) jenes Phanomen der Oscillation auf 

die merkwürdigste Weise!. Zuerst wurde mir dieses Oscilliren 

der Kiemen in Pa/ludina vivipara bemerklich,. als ich. mich 

vor einiger Jahren iit Untersuchungen über die Entwickelung: 

der Jungen dieser Schnecken beschàftigte; denn indem ich 

einzelne Stücken dieser Kiemen beim lebenden Thier abschnitt, 

und unter dem. Mikroskop untersuchte, wurde ich anfangs 

hóchlich überrascht, indem es mir vorkam, als laufe ein einfa- 

cher Strom wasserheller Blutkügelchen um jede Kiemenfaser 

herum, eine Wahrnehmung, die um so befremdender erschien; 

jemehr es dem gesunden Menschenverstande widerstreitet, dass 

ein wahrer Kreislauf in einem einzelnen abgeschnittenen Or- 

gan nicht fortdauern kónne, da doch natürlich dann die geóffne- 

ten Gefasse sich entleeren müssten. Aber selbst in einem Frag- 

*) System der Acalephen. Berlin 1829. S. 4. 
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ment einer einzelnen Kiemenfaser dauerte dies Phànomen ge- 

raume Zeit fort. . Erst vermannichfaltigte Experimente und oft 

wiederholte Beobachtungen überzeugten mich, dass das, was 

auf den ersten Blick ein Kreislauf zu seyn sclhien,: eben so 

wenig ein Kreislauf war, als das Bewegen am Mundende der 

Ráderthierchen ein Umlaufen eines Rades; dass vielmehr ein 

Unduliren oder Oscilliren der Kiemensubstanz Statt fand, durch 

welches eii steter Wechsel von Anziehen und. Abstossen des 

die Kieme umgebenden, zur Athmung dienenden, Wassers be- 

dingt wurde. *) Bei den gegenwartigen Untersuchungen über 

die Muschel-Eyer kam ich nun auch auf die mikroskopische 

Beobachtung der Muschel- Kiemen und fand, dass sich diese 

hinsichtlich dieser primitiven Bewegungen mit jenen Schnek- 

ken-Kiemen durchaus gleich verhielten, und zwar so, dass man 

jeden Querstrahl am. Kiemenblatt einer einzelnen jener Kie- 

menfasern. vergleichen kónne (gleichsam, als ob ein ganzer Kie- 

menkamm zu einem einzigen Blatt verwachsen sey) Um die- 

ses interessante .Schauspiel zu beobachten, muss man indess 

namentlich bei /nodonta intermedia eine betráchtlich starke 

Vergrósserung anwenden (über 200 Mal im Durchmesser), so- 

dann wird man gewahr, werden, wie die Rànder jedes einzel- 

nen Kiemenstrahls an einem dem lebenden Thier abgerissenen 

Stückchen Kiemenblatt sich in heftiger oscillirender oder un- 

*) Ich gestehe, dass ich seit diesen Beobachtungen noch misstrauischer gegen die 

Richtigkeit der Schultz'schen Entdeckungen von einem Kreislauf, sogar in 

einzelnen abgerissenen Stückchen des Schollkrauts, werden musste; denn tiüu- 

schender kann nie im Schóllkraute das sogenannte Cirkuliren gesehen werden, 

als an solchen Stückchen Schneckenkieme das Oscilliren der Ránder einem 

Umlaufen von weissen Blutkügelchen in einem Randgefàss áhnlich sieht, ; 
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dulirender Bewegung befinden, dergestalt, dass einzelne ausge- 

tretene Blutkügelchen oder Monaden u. dergl. lebhaft gegen diese 

zitternde F lache bald angezogen bald abgestossen werden, so 

dass man. es wohl etwa dem Tanz von Sandkórnern auf einem 

klingenden Resonanzboden vergleichen kónnte. — Hier wáren 

wir denn auf dem Standpunkt angekommen, von wo aus nun 

ein klares Verstandniss jener merkwürdigen Phanomene in der 

Entwickelungsgeschichte der Muscheln sich ergeben kann, 

allein ehe ich hierauf nàáher eingehe, móge man nur noch ei- 

nen Blick werfen auf die hóher entwickelten Formen der Ath- 

mungs-Organe in den obern Thierklasseen: 1) um gewahr zu 

werden, wie die Ausdehnungen und Zusammenziehungen, wel- 

che dort Einathmung und Ausathmung begründen, nichts an- 

ders seyn als hóhere Potenzirungen jener einfachsten oscillato- 

rischen Bewegung; 2) um zu erkennen, auf welche merkwür- 

dige Art in jenen entwickelten Organen mit dieser hóhern 

Form der Bewegung jene primitive sich verbindet, und zwar 

zu Folge des Gesetzes sich verbindet, welches verlangt, dass 

immer die hóhere Form die niedere in sich aufnehme. ^ Aber 

überraschend. ist es, unter welch' neuer Form diese Oscillatio- 

nen in den hóhern Athmungs-Organen hervortreten! — Um 

hier den Uebergang zu finden, muss man fragen, was ist es,. 

was durch feinste Oscillationen solider Substanz wesentlich be- 

dingt wird? — und die Antwort wird seyn: der Klang, der 
Ton; denn Ertónen ist nichts andres als ein feinstes lrzittern 

in Schwingung gerathender Substanz. |Ueberlegt man nun die- 

ses wohl, so tritt ein hóchst harmonisches Verhaltniss hervor, 

in dem wir gewahr werden, wie sofort in der Bedeutung der 

Athmungsorgane als primitive Bewegungsorgane auch der Auf- 

schlüss darüber gegeben ist; warum das Athemorgan zugleich 
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nothwendig bei hóherer Ausbildung das Stimmorgan werden 

muss, und warum das Oscilliren desselben, welches auf der 

niedrigsten Stufe allein den steten Wechsel des zu respiriren- 

den Medii bedingt, auf hóherer Stufe, wo diesem Zweck durch 

die gróssern Bewegungen des Ein- und Ausathmens entspro- 

chen wird, hier in einzelnen Stellen mit Lebhaftigkeit und 

Willkühr erregt, das Vermógen zu klingen, zu ertónen, und 

endlich Stimme zu bilden begründet, an welches sich sodann 

eine unendliche Perfektibilitat anknüpft. 

Doch kehren wir von dieser Digression zu unsern Mu- 

scheln zurück, um gewahr zu "werden, welchen PFEinfluss oscil- 

lirende Bewegung ihrer Kiemen auf die gesammte Oekonomie 

ihrer Organisation haben móge! Hier bemerken wir denn zu- 
vórderst die Strómung des zur Athmung dienenden Wassers 

durch Mantelspalten und zwischen Kiemenblattern, wodurch 

der mehrerwàhnte Wasserwirbel hervorgebracht wird, welchen 

wir über den Athmungsóffnungen der ruhig respirirenden Mu- 

schel beobachten! Es bleibt aber keinem Zweifel unterworfen, 

dass diese Strómungen, welche mir lange Zeit selbst unerklàr- 

lich gewesen, nur als Wirkung jener oscillirenden Bewegungen 

anzusehen sind; denn nicht nur, dass die Beobachtung der Fe- 

derbuschpolypen auf das deutlichste zeigt, wie zwischen den 

scheinbar vollkommen ruhigen Armen einzig und allein mittelst 

des Oscillirens der Substanz der letztern eine starke kreisende 

Strómung hervorgebracht wird, ja dass die von Grant beob- 

achtete Strómung durch die Kanàle der Spongien sicher auch 

nur von àhnlichen Oscillationen der Waànde bedingt seyn muss, 

da besondere Organe oder Bewegungen zu diesem Zweck hier 

sanzlich fehlen, so lehrt auch der Augenschein, dass eben so 

bei der athmenden Muschel alle gróssern. Bewegungen durch- 
Vol. XVI. P.I. 9: 

——— —— ——— — (MUR EN 

mim T sedit C-——— 
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aus wegfallen, und folglich einzig und allein das Oscilliren der 
Kiemen (an welchem die Mantelwánde keinen Antheil neh- 
men) die Ursache davon enthalten kann. Man ist nàmlich sehr 

wohl im Stande, bei grossen Muscheln wahrend dieses Ath- 

mens durch die Athemspalten bis ins Innere des Thiers zu 

blicken, und alles erscheint dem unbewaffneten Auge bewe- 

gungslos. Dedenkt man nun aber, dass zu derselben Zeit je- 

der der vielen Hundert Kiemenstrahlen seiner Lànge und sei- 

ner Rander nach in den lebhaftesten Oscillationen sich befin- 

det, und dass diese Oscillationen regelmassig fortschreitende 

Richtung beobachten, so erklart sich vollkommen, wie durch 

das Zusammenwirken so vieler Tausend kleiner Erschütterungen 

das Hindurchstrómen des Wassers durch die Mantel- und Kie- 

menhóhle vermittelt werden kann. 

Erkennen wir aber auf solche Weise, wie die Oscillatio- 

nen der Kiemensubstanz das wesentliche Moment sind, um die 

für Vermittelung der Athmung nothwendigen Bewegungen, 

durch welche immer frisches athembares Medium den Kiemen. 

zugeführt wird, zu bewerksteligen, so werden wir dadurch 

auch in den Stand gesetzt, zu verstehen, welche Kraft es sey, 

wodurch die Eyer, nachdem sie aus den Ovidukten getreten 

sind, in die Kiemenfacher geführt werden. Da mnàmlich die 

Eyer neben den innern Kiemenblàttern austreten, und in die 

áussern Kiemen geführt werden sollen, so müssen sie nothwen- 

dig, um dahin zu gelangen, làngs einer Seite des Kiemenblat- 

tes hinauf und làngs der andern zurück geführt werden, wel- 

ches nur, indem sie dem Zuge des strómenden Wassers folgen, 

geschehen kann. Nun geht aber wirklich der Hauptstrom des 

geathmeten Wassers in unsern Muscheln vom Vordertheil ge- 

gen das Hintertheil und nach der ausstrómenden runden Athem- 
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róhre, und diesem Zuge haben die Eyer nur zunàchst zu fol- 
gen, üm aus den Ovidukten zum hintersten Rande der Kieme 

zu gelangen. Wahrscheinlich schliesst aber das Thier diese 

Athemróhre zur Zeit des Uebertritts der Eyer, und dann muss 

der nothwendig sich umbiegende und aussen an den Kiemen 

zurückfliessende Strom des Wassers die Eyer in der genannten 

Richtung zurück und in die Kiemenfácher führen. Die Kie- 

men sind übrigens, wie denn die Wirkungen im Organismus 
immer aus dem Ganzen geschehen, dann auch schon zur Auf- 

nahme der Eyer vorbereitet, indem ich sie bei Muscheln, wo: 

die Eyer das Ovarium zu verlassen bereit waren, immer schon 

aufgelockert und eine schleimige Flüssigkeit enthaltend, gefun- 

den habe. 

Was das Gebáhren der Eyermassen aus den Kiemenfáchern 
betrifft, so ist es keinem Zweifel unterworfen, dass auch hier 

die Bewegung der Kiemenwande das einzige ursachliche Mo- 

ment seyn kónne, und ausser der Oscillation treten hier nach 

dem Maximum der Ausdehnung dieser Facher *) jedenfalls 

wirkliche Contractionen, also Oscillationen in hóherer Potenz, 

hervor, welche, sobald sie wahrend geóffneter Athemróhre 

geschehen, zur Folge haben müssen, dass die aus den Kiemen 

getretenen Fetusmassen dem Zuge des Wassers folgen und aus 

der runden Athemróhre hervordringen. 

*) Der Unterschied in der Stárke einer tráchtigen und nicht trüchtigen Kieme ist 

wirklich ausserordentlich, namentlich bei den Anodonten, Bei 4. intermedia, 

wo die leeren áussern Kiemenblátter, z. B. im Juni, kaum Y, Linie Dicke ha- 

ben, sind sie Ende Juli, wo die noch unentwickelten Eyer eben eingetreten, 

schon 4—45 Linien, und Ende September, wo sich die Jungen schon sehr ent- 

wickelt haben, 6—9 Linien dick. 
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Endlich sind. es denn nun auch dieselben Oscillationen der 

Kiemen; oder vielmehr der Stelle des sich entwickelnden Eyes, 

welche für die Athmungsorgane bestimmt ist, von welcher, wie 

oben gezeigt worden, die so hóchst merkwuürdigen Hotationen 

des Embryo bedingt werden. Denn da der werdende Thier- 

kórper ursprünglich immer in der Gestalt der Kugel erschei- 

nen muss, und da der Embryo von Muschel und Schnecken 
also gleichfalls ursprünglich sphárisch erscheint, so kann die 

an einer Stelle desselben hervortretende Anziehung und Abstos- 

sung des athembaren Medii, welche jene Oscillationen bedingt, 

indem sie eine wirbelnde Strómung der nàchsten Flüssigkeit 

erregt, nicht anders als die schwimmende embryonische Sphàre 

in die Bewegung versetzen, welche als Rotation, d. i. Axendre- 

hung, eben so ein Ur-Phànomen der Bewegung ist, wie die 

Kugelform ein Ur-Phánomen der Gestaltung. Es geschieht also - 
auf diese Weise durch Hervortreten der einfachsten Form der 

Athmung, dass ein werdender Thierleib im kleinsten Raume 

uns Bewegungen gewahr werden làsst, welche in| den unge- 

heuren Ráumen der Sonnensysteme von den Weltkórpern selbst 

in stetiger Ordnung ausgeführt werden, und wiederum wird 

uns so die Erkenntniss aufgeschlossen, dass in den gróssten wie 

in den kleinsten Erscheinungen der Natur immer nur ein und 

dasselbe Gesetz, nur ein und dieselbe harmonische Folge sich 

bethatige. | 

So bàtten denn die vorstehenden Untersuchungen folgende 

Satze vollstandig nachgewiesen: 

1. Die Eyer der Unionen und Anodonten entstehen als ein- 

zelne mit Eyweiss und Chorion umgebene Dotterkugeln in dem 

Ovario des Thieres. 
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2. Dort reif , geworden treten sie durch die zu beiden Sei- 

ten. der Leibesmasse befindlichen Oviducten aus, und gehen in 

die Fácher der àussern Kiemenblàtter über. 

3. Sie finden sich dort in den ersten Tagen nach dem 

Uebergange ganz in gleicher Beschaffenheit, und namentlich 

gleicher Farbe wie im Ovario. 

4. Ihre Dotterkugeln fangen sich dann allmàlig an auszu- 
bilden, zeigen die Andeutung beider hier stumpfdreieckiger 

Schalenhálften, und gerathen durch Beginn der Athmung. und 

des davon abhàángigen Wirbels der Eyflüssigkeit in hotation, 
ganz àhnlich den Embryonen der Schnecken. 

5. Wahrend dieser Botationen bildet sich der Embryo. mehr 

und mehr in seinen dreieckigen Schalen aus, und sprengt nach 

ohngefáàhr einem Monat das Chorion, nachdem er schon vor- 

her einen Byssusfaden zu spinnen begonnen hat, wobei denn 

allmalig auch die Form des gleichseitigen abgerundeten Drei- 

ecks sich verandert, indem die Spitze desselben durch stárke- 

res ÀAnwachsen derjenigen Seite, welche die Mundóffnung ent- 
hált, mehr gegen die Aftergegend hingedrángt wird. 

6. So als innerhalb der Kiemenfácher frei lebender, aber 

immer noch in seiner Form wesentlich von der erwachsenen 

Muschel abweichender Fetus, ist er von BRathke und Jacob- 

son fálschlich als eine ganzlich von der mütterlichen Muschel 

verschiedene parasitische Thiergattung, unter dem Namen G/o- 

chidium, beschrieben und (obwohl in mehrer Hinsicht man- 
gelhaft *) ) abgebildet worden; es ist aber nunmehr diese somit 

angenommene Thiergattung als ein Unding anzuerkennen, und 

*) Man vergleiche:die Figur XIII. Taf. IV. Jacobsons mit der von mir Fig. XV. 

und XIV. derselben Tafel gegebenen. 
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der Name Glochidium in die Systeme der Zoologie keineswe- 
ges aufzunehmen. ! : | 

Auf welche Weise übrigens die Metamorphose von dem 
Zustande des frei in den Kiemen lebenden Byssusziehenden 

Fetus bis zu dem Zustande der ausgebildeten Muschel sich ver- 

vollstándigt, darüber sind noch nàáhere Untersuchungen anzu- 

stellen, und ich hoffe selbst in spaterer Zeit meine ausführli- 

chen Untersuchungen auch hierüber vorzulegen. 

Lite ML di. quc is 

Bemerkungen über die wahrhaft in den Unionen und 

Anodonten vorkommenden Parasiten, besonders 

über das Drehthier Perizpheres conchilio spermaticum 

(mihi), und das Pfennigel Nummulella conchilio- 
| spermatica. (mihi). 

Nachdem nun in dem Vorhergehenden auf das deutlichste 

dargethan ist, dass die hier so ausführlich beschriebenen klei- 

nen Geschópfe keine Parasiten, sondern Embryonen der Mu- 

schel sind, so kann ich nicht umhin, auch am Schlusse noch 

einige Bemerkungen über die wahrhaften Parasiten der Mu- 

scheln hinzuzufügen, deren allerdings ein einziges Individuum 

oft zu vielen Tausenden hegen hann. Auch dies ist übrigens 

ein Gegenstand, welcher zu ausserst mannichfaltigen Untersu- 

chungen Veranlassung gegeben hat, und es ist buchstáblich 

wahr, dass wenn man nur die parasitischen Organismen, wel- 

che an unsern hiesigen Flussmuscheln vorkommen, vollstan- 

dig beschreiben wollte, ein eigenes grosses Werk von vieljàh- 

riger Arbeit nóthig werden würde. Denn bald sehen wir an 
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den Ràndern der Schalen besondere Arten von Hydronema- 

teen *) hervorkeimen, bald wachsen dort wirkliche Confer- 

ven, dann sieht man wieder Vorticellen verschiedener Art auf 

den Schalen in zahlreichen Büscheln wohnen, verschiedene 

Annelliden nagen sich in verschlungenen Gàngen auf der Ober- 
flache der Schalen ein; óffnet man aber die Schalen, und un- 

tersucht den weichen Thierleib, so erstaunt man noch jehr 

über die Menge dort lebender Parasiten. — Am auffallendsten 

zuerst sind durch ihre Grósse die ihre Jungen vorzugsweise in 

der Substanz des Mantels einnistenden kleinen Spinnen (Hy- 

drachna concharum v. Baer, oder Lyymnocharis Z4nodontae 
Pfeiffer und Trombidium notatum Raihke), dann haben 

wir durch die unermüdlichen Forschungen des Prof. v. Baer 

die abentheuerlichen Formen des Bucephalus polymorphus, 

Distoma. duplicatum und 4spidogaster conchicola kennen 

lernen, aber welch! eine Masse von Formen lebt nun nicht 

noch in den Muscheln, wenn man in das Reich des infusoriel- 

len Lebens hineinblickt! — Nicht mit Unrecht hat v. Baer 

dieses Reich mit dem Namen chaotisches Gewimmel im In- 

nern der Muschel bezeichnet, und machte man sich nur 

hier die Aufgabe, mit der Schárfe Ehrenbergs zu sichten, zu 

beschreiben und zu ordnen, so würde nur allein hierzu wieder 

ein eigenes langes Studium erfordert werden. Bei der gegen- 

wartigen Arbeit sei es mir erlaubt, auf diese Gegenstànde noch 

zum Schlusse einen flüchtigen Blick zu werfen, und unter ih- 

nen nur diejenigen naher zu berühren, welche mit der uns 

hier beschafügenden Entwickelungsgeschichte in irgend einer 

*) Sie kommen wesentlich mit denjenigen überein, welche ich in diesen ctis 

(Fol. XF. P.IIL) an Salamander-Larven beschrieben habe. 
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besondern Beziehung stehen. ^ Es gehóren aber hierher ganz 

vorzüglich die innerhalb des Eyerstocks, besonders zur Zeit 

. der noch nicht reifen Eyer, vorkommenden hóchst merkwür- 

digen rotirenden Massen, deren auch v. Baer a. a. O. gedenkt. 

Er nimmt zwar diesen Zustand des Geschlechtsorganes (indess 

auch nur mit einem vielleicht) als Hoden an, welche Mei- 

nung ich jedoch nicht gelten lassen kann, da nur zu deutlich 

diejenige gekórnte Masse des Geschlechtsorgans, welche dem 

blossen Auge sich als milchige Flüssigkeit (gleichsam wie Sper- 

ma) darstellt; dadurch, dass etwas spater in der Jahreszeit schon 

kleine Dotterkügelchen dort sich entwickeln, und endlich jedes 
Kügelchen zu einem vollstandigen Ey wird, ihre Natur als 

Eyerstocksmasse zu erkennen giebt. In diesem Eyerstock nun, 

und zwar allerdings auch hàufig genug zwischen den bereits 

mehr entwickelten Eyern, aber am hàaufigsten dann, wenn der 

Eyerstock noch eine blosse gekórnte Punktmasse enthalt, und 

(wie mir immer geschienen hat) namentlich zahlreich, wenn 

die Muschel làngere Zeit in nicht ganz frischen Wasser gele- 

gen hat, finden sich diese wunderlichen Geschópfe, deren Be- 

schreibung ich im Folgenden zu geben versuche. Ihre Gestalt 

ist nie ganz dieselbe; sie gleichen bald der traubigen, aus meh- 

reren Abtheilungen zusammengesetzten Niere eines Fetus, bald 

und am Gewóhnlichsten jener Wolkenform, welche Howard 

den Cumulus genannt hat, und lassen dann oft deutlich ein 

dickeres oberes Ende, eine rundliche mittlere Anschwellung, und 

ein rundliches unteres Ende wahrnehmen, wahrend das Ganze 

von glasartiger Durchsichtigkeit überall die rundlich - bogenfór- 

migen Coretoure erkennen làásst. (Taf IIL Fig. VIIL zeigt die 

Gestalt, in welcher sie am haàufigsten gesehen werden, Taf. 

Fig. V. a. zeigt ein Drehthier neben Eyern, schwácher ver- 
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gróssert). Die glasige Durchsichtigkeit wird zuweilen durch 

einzelne auf ihrer Oberflàche ansitzende Punkte gestórt, allein 
es scheinen dies nur zufállig durch den umgebenden Wirbel 

herangerissene Keimkórper des Eyerstocks zu seyn, denn eben 

so sah ich zuweilen, dass kleine, offenbar fremde Korperchen 

(z.B. Klümpchen schwárzlichen Schleims oder auf den Objek- 

tentráger gefallenen Staubes) der Aussenflache anhingen und 

mit ihr herumbewegt wurden. "Was die Grosse betrifft, so ge- 

horen diese Geschópfe zu den Riesen unter den Infusorien, 

denn ich habe sie oft 4; bis ,', einer Linie gross gefunden. 

Allerdings finden sie sich auch bei weitem kleiner, .5 bis 4t 

einer Linie, vor, und man kann sie gewóhnlich in diesem Zu- 

stande nur dadurch von der sie umgebenden Punktmasse der 

Keimkórner des Eyerstocks unterscheiden, dass man an der 

Stelle, wo sie liegen, ein states Oscilliren und Rotiren zwischen 

den Keimkórnern gewahr wird. Von besonderer àusserer oder 

innerer Organisation habe ich übrigens an diesen Thieren bis- 

her auch nicht eine Spur gewahr werden kónnen, und da ich 
.sie doch bei 240maliger Vergrosserung hàufig lange beobach- 

tete, da ich gleichzeitig an den dazwischen umherschwimmen- 
den wahren Infusorien die Faserkranze, die Mundóffnungen 

und die kuglichen Magenzellen erkennen konnte, und hier der 
Korper immer nur ganz wie eine Glasblase, ohne besondere 

innere Organisation, erschien, so ist diess zwar immer noch 

kein Beweis, dass durchaus nichts der Art vorhanden sein 

kónne, zumal! da das fortwahrende Rotiren des Kórpers aller- 

dings ein nicht unbedeutendes Hinderniss der ganz genauen 

Beobachtung ist, allein es beweist wenigstens doch, dass die 

innere Ausbildung in ihnen ohngefáhr im Verháltniss zu der 

der hóhern Infusorien etwa nur auf der Stufe stehen kann, 

Vot. XYJ.. P. I. 10 
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wie die der Medusen zu der der hóhern Mollusken oder Fische. 

Móglich ist es jedoch allerdings, dass diese wolkenartig gestal- 

teten Thierchen . wirklich nichts anderes als eben belebte 

Schleimblasen ohne àlle weitere Organisation sind; denn es 
würe offenbar eine falsche Nutzanwendung von Ehrenberg's 

herrlichen Entdeckungen über Infusorien, wenn man voraus- 

setzen wollte, dass jedwede dieser niedern Thiergattungen 

einen zusammengesetzten innern Dau haben müsse, weil so 

viele ihn haben. "Wie jede Thierbildung namlich mit der ein- 
fachen Kugelbildung, dem Ey, anfangen muss, so muss es 

auch Thiergattungen geben, welche diese Entwickelungs- 

stufe des Thierreichs als beharrende Form darstellen, und es 

ist mir in Wahrheit, nach dem oberwáàhnten, sehr glaublich, 

dass die hier beschriebenen Geschópfe solcher einfachen Bil- 

dung sein mógen. 
Ganz besonders merkwürdig ist nun aber an diesen Thie- 

ren ihre unausgesetzte drehende Bewegung, und zwar eine 

Umwalzung auf einer und derselben Stelle, ohne jenes will- 

kührliche Umherschwimmen, welches die eigentlichen Infuso- 

rien auszeichnet. Diese Umwalzung ist übrigens keine reine 

Axendrehung, sondern das Thier beschreibt dabei fortwaáhrend 
die Kreislinie eines Rades, wobei der nierenfórmige Leib als 

ein Theil der Peripherie des Rades zu denken ist, so dass es 

erscheint, als ob Vorder- und Hinterende des Thieres fortwáh- 

rend im sich Suchen und sich Fliehen begriffen waren. | Da- 
bei geschieht nun die Bewegung selbst mit bedeutender Schnel- 

ligkeit 80, 100 und mehrere Male in der Minute. Nur wenn 

das Wasser auf dem Schieber vertrocknet, wird die Bewegung 

schwacher, und dann war es, wo ich einigemal das Thier ru- 

hig liegend und ohne Bewegung beobachten konnte, nur dass 
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auch dann im ganzen Umfange desselben jenes Oscilliren fort- 

dauerte, welches, wie ich sogleich zeigen werde, ohne Zwei- 
fel auch hier als alleinige Ursache des Drehens angesehen 

werden muss. Es ist nàmlich eine schon von v. Baer hin- 

sichtlich der durch das anatomische Messer abgetrennten Theile 

der Planarien beobachtete, und von mir eben so oftmals an 

künstlich abgetrennten Theilen . der Muschelkiemen gesehene 
Thatsache, dass dergleichen Fragmente, so wie sie frei im 

Wasser schwimmen, eine anhaltende HBotation um sich selbst 

zeigen, oder in Bogenlinien fortschwimmen. Nun habe ich. 

aber bereits oben der feinen oscillirenden, einen Wasserwirbel 

hervorbringenden Bewegung der Kiemen gedacht, und, beob- 

achtet man nun so ein einzelnes frei rotirendes Stückchen, so 

ist es ganz klar, dass nichts anderes als eben dieses Oscilliren 

jene Bewegung hervorbringen kann; denn es wird hierdurch 

eben so jenes Wechselspiel von Anziehung und Abstossung 

hervorgerufen, wie unter andern Umstanden bei gewissen che- 

mischen Processen, z. B. Wenn ein Stückchen auf Wasser 

schwimmender Kampfer rotirt, oder wenn ein Stückchen Ku- 

pfervitriol in Salzwasser auf Quecksilber gelegt, indem letzteres 

mit Eisen berührt wird, in die heftigsten rotirenden Bewegun- 

gen gerath. Gleich wie nàmlich hier chemische Anziehung und 

Abstossung die Ursache des Wasser-Wirbels ist, welcher diese 

Kórperchen umhertreibt, so erregt dort organische Anziehung 

ünd Abstossung mittelst des Oscillirens jener abgerissenen 

Stückchen den Wirbel, welcher dieselben in Bogenlinien um- 

hertreibt, deren Bahnen (wie schon v. Daer richtig erinnert) 

durch die Gestalt des Kórpers bestimmt zu werden pflegen. 

Auf diese letztere Art also ist auch die Entstehung der einfór- 

migen Drehungen jenes wunderlichen Geschópfs zu denken, 
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dessen Beschreibung ich oben gegeben habe, und an welchem 
Sie mir gerade deshalb so merkwürdig gewesen sind, weil, wie 

nun nach allem Vorhergehenden wohl sattsam klar seyn muss, 

sie in hohem Grade den Hotationen des werdenden Embryo 

im Ey gleichen, und weil sie noch dazu an einem Thiere vor- 
kommen, welches in niedrigster Form thierischen Daseyns zwi- 

schen den Eyern im Eyerstock der Muschel lebt. 

Nach allem Vorhergehenden scheint es mir klar, dass die- 

sem einfachen blasenfórmigen sein Leben nur durch seine 

Rotation bethatigenden Geschópfe die Stelle im zoologischen 

System nirgends anders als unmittelbar über dem Haemato- 

bium (Reichenbach) angewiesen werden kónne, dafern man 

den Blutkügelchen unter diesem Namen eine gewisse thierische 

Selbststàndigkeit zugestehen will, denn allerdings finden wir 

uns hier an dem schwer zu bestimmenden Gránzpunkte, wo 

wir individuales Leben vom partiell individualen unterscheiden 

sollen. Ist nàmlich nicht auf der einen Seite jedem besondern 

Organ eines Thieres ein gewisses selbststándiges Leben zuzu- 

schreiben, ohne dass wir es deshalb Thier nennen, und ist 

nicht hinwiederum das Leben wirklich sogenannter Thiere, 
. wie z. B. das der Saamenthierchen, so genau an gewisse Thier- 

sáfte und Organe gebunden, dass wir wieder ungewiss werden, 

ob wir sie nicht als Theile des Organs betrachten sollen? — 

Kurz alle Grànzabsteckung wird hier eben so willkührlich wie 

etwa zwischen Thier- und Pflanzenreich. Kann man nun aber. 

einerseits allerdings zweifeln, ob die Blutkügelchen schon als 

besondere Thiere gelten sollen, so ist auf der andern Seite von 

den Saamenthieren diess doch unbedingt angenommen worden, 

und. diesen letztern kommt unser drehendes Geschópf, welches 

durch Oscillation und Drehung, so wie durch Grósse über den 
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Blutkügelchen steht, offenbar schon sehr nahe, so dass ich 

denn mich für berechtigt halte, sie unter einem besondern 

Namen und als besondere Gattung in das Thierreich einzufüh- 
ren, und dieser Name sei: 

Peripheres *) conchiliospermaticum, oder si 
Drehthier des Muschel- Eyerstocks. 

Die kurze Geschichte und Charakieristk desselben liesse 

sich wohl in folgenden Worten geben: 

- J Zwischen den Kórnchen, welche die Punktmasse des Eyer- 

stocks constituiren (Ta£ I. Fig. IV.), und aus welchen spáterhin 

die wirklichen Eyer werden, entstehen hier und da oscillirende 

Bewegungen, gleichsam als ob durch einen lrrthum der Bil- 

dungsrichtung ein Eykeim, ohne zuvor zum Muschel-Ey sich 

zu entwickeln, zum selbststandigen Thier werden wollte. Ein 

oscillirendes Pünktchen ist es, welches das Erzittern der um- 

liegenden Masse erregt, es wird grósser, nimmt eine rundlich, 

blasige, nierenfórmige Gestalt an, ohne weiter besondere thie- 

rische Organe zu verrathen, und wird nun durch das fortdau- 

ernde Oscilliren. seiner Oberflache in anhaltend drehende Be- 

wegung versetzt, ohne jedoch mit dieser Rotation die Spur ei- 
ner weitern willkührlichen Ortsveranderung zu verbinden. 

Hiermit war ich nun im Begriff, diesen: Aufsatz zu schlies- 
sen, als mir, indem ich wahrend des Monat Mai 1831 an frisch 

herzugeschafften Muscheln die obigen Beobachtungen noch ein- 

mal recapituliren wollte, abermals ein merkwürdiger zwischen 
den Eyern des Eyerstocks lebender Parasit vorkam, dessen 
Bildung und Bewegung gleichfalls so viel Eigenthümliches dar- 

bot, dass ich dessen Beschreibung noch anzufügen nicht unter- 

*) Von zeowsens, drehend, sich herumbewegend. 
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lassen kann, zumal da er bisher von keinem einzigen Beob- 

achter erwáhnt worden ist. Die Gestalt desselben zeigt Taf. III. 
Fig.IX. a. in der Lage, wie es sich mir am hàufigsten darbot; 

nàmlich als eine tellerfórmig vertiefte Scheibe mit concentri- 

schen Ringen und radienfórmigen Zeichnungen zwischen den 

zwel innern hingen. Der àussere Rand ist wie an Vorticellen 

mit einem Wimperkranze besetzt, dessen Oscilliren den iàu- 

schenden Anblick eines schnell umlaufenden hades, wie am 

Ráderorgan der Rotiferen, hervorbringt. Deutlich unterschei- 

det man zwei Oeffnungen, eine nach dem Rande, eine mehr 

nach der Mitte gelegen. Die erstere entspricht der von Ehren- 

berg an den Vorticellen beobachteten und dort Mund und 

After enthaltenden Grube, móchte aber hier wohl nur Mund- 

óffnung sein, wo dann die andere innere als After zu betrach- 

ten sein würde. Im Innern unterscheidet man mehrere kugli- 

che Zellen, und es ist mir im hohen Grade wahrscheinlich, 

dass sich bei fortgesetzter Untersuchung zeigen würde, es habe 

eine ahnliche Structur des Darmkanals mit anhàngenden kug- 

lichen Magenzellen, wie sie Ehrenberg bei J/orticelia, Kol- 

poda vnd andern Infusorien nachgewiesen hat, auch hier statt. 
Versuche, welche ich anstelle, diese sonderbaren Thierchen 

mit im Wasser gelósten Carmin (nach Ehrenberg's Methode) 

zu füttern und dadurch die Magen zu injiciren, gelangen nicht, 

und dergleichen Versuche vielfach zu wiederholen, gebrach es 

mir dazumal durchaus an Zeit. — Anders ist nun das Ansehen 

dieses Thierchens, wenn es sich, um rasch fortzuschwimmen, 

auf die Seite wendet. Diese Gestalt zeigt Taf.IIL. Fig. IX. b. 

Man sieht hier die mit dem Faserkranze besetzte Scheibe von 

der Seite, und gewahrt an ihrer hintern Flache einen flach- 

kuglichen vorstehenden Anhang, welcher wahrscheinlich als 
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eigentlicher Leib die Darmwindung enthalt. Die Substanz des 

Thierchens ist vóllig wasserhell oder glasartig; die Grósse des- 

selben betrug zwischen 44 und 4,5 Wiener Linien. Vorzüglich 

merkwürdig waren die ausserordentlich raschen und kràáftigen 
Ortsbewegungen des Thierchens.  Schwamm dasselbe mit der 
scheibenfórmigen Fláche aufwárts gékehrt im Wasser (wie 

Fig.IX. a.) so stand es oft langere Zeit vóllig ruhig oder drehte 

sich wirklich bald langsamer, bald schneller, um die Axe der 

Scheibe, (eine Bewegung, welche durch den Pfeil bezeichnet 

isi, und wohl von dem radfórmigen Flimmern des Faserkran- 
zes unterschieden werden muss), dann aber gewahrte man auch 

ein kreiselndes Fortbewegen der ganzen Scheibe, welches in- 

dess bei weitem nicht mit der Raschheit erfolgte, mit welcher 

das Kórperchen pfeilschnell vorwarts schoss, wenn es die Stel- 

lung auf der Seite (wie Fig.IX. b.) angenommen hatte. In 

dieser Lage sahen wir es; so wie ein Schmetterling von Blume 

zu Blume fliegt, so von Ey zu Ey schweifen, eine Zeitlang an 

jeder Eyflàáche umherfahren, dann sich ablósen, dann wieder 

etwa die wagerechte Stellung aufnehmen und in dieser bald 
blos mit dem Faserkranze wirbeln, bald sich selbst gleich ei- 

nem wagerecht gelegten Rade umdrehen. Das Vollziehen die- 

ser manniehfalügen Bewegungen scheint einzig und allein 

durch die verschiedene Thatigkeit des Fasernkranzes bedingt 

zu werden, da nicht nur ausser diesen kein besonderes Bewe- 

gungsorgan am Thiere vorkommt, sondern auch besondere Be- 

wegungen der Thierscheibe selbst durchaus nicht zu entdecken 

sind. Bedenken wir aber, dass alle diese Fasernkránze doch 

keine andere Bedeutung als die der Bespirationsorgane haben 

kónnen, so fállt hier abermals Bewegungs- und Athmungs-Or- 

gane zusammen. Vergleiche ich nun dieses Thierchen, wwel- 
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ches damals in den tràchtigen Eyerstócken vieler. Exemplare 
von Unio batava, littoralis und pictorum ziemlich hàufig 
vorkam, mit den bisher beschriebenen Gattungen von Infuso- 
rien, so zeigt sich noch die meiste Aehnlichkeit mit den For- 

men, welche aus freigewordenen Vorticellen- hervorgehen und 

bald Urceolaria, Eclissa, Kerobalane u.s.w. genannt worden 

sind. Es hat mit dieser den wimpernden Faserkranz, die seit- 

lich am Rande des Trichters befindliche Nahrungsóffnung, ja 
selbst mit Kerobalane den in der Seitenansicht wahrnehmba- 

ren hintern kuglichen Anhange gemein, unterscheidet sich 

übrigens bedeutend in der ganzen Bildung, und am meisten 

. freilich durch seine Lebensart als Entozoon, zwischen den 

Eyern und Eykeimen des Éyerstocks, also an einem Orte, wo 
von Entstehung aus gestielten Vorticellen gar nicht die Rede 

sein. kann; wie man denn überhaupt wohl dahin kommen 

kónnte, die Infusorien, welche als Entozoen nur in andern 

Thieren vorkommen, von den freilebenden eben so mittelst ei- 

ner eigenen Abtheilung zu sondern, wie man dies z.B. hin- 
sichtlich der Würmer zu thun genóthigt gewesen ist. — Indem 

ich also für diese Thierform zur Unterscheidung noch einen 

besondern Namen aufführen muss, wahle ich wegen der auf- 

fallenden Aehnlichkeit, svelehe die scheibenfórmige Bildung 

und innere radienfórmige Zeichnung mit den Trochiten, oder 

noch mehr mit den Nummuliten, hat, den Namen: 

Nummulella conchiliospermatica, oder Pfennigel 

des Muschel- Eyerstocks, 

r—————RÓÓ 
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Erklaàrung der Kupfertafeln. 

Tafel I. 

Fig.l. Ein stark vergróssertes Stückchen eines Eierstocks von Unio 

tumida (üim Juni gezeichnet) 1) Einige zartháutige Sückchen des Eyer- 

stocks mit gróssern und kleinern Eichen gefüllt; 2) ausgetretene ein- 

zelne Eierchen verschiedener Grósse. 

Fig. IL Weit stürker vergrüsserte Eykeime aus dem Ovarium einer 

Unio tumida (im Márz gezeichnet) 1) Ein Háufchen Eier in natürli- 

cher Grósse; 2) Eykeime, in deren einem sich erst die Ablóssung des 

Dotters von der Schalenhaut und das dazwischen liegende Eyweiss aus- 

bildet; 3, 4) gróssere Eykeime. In allen gewahrt man auf der durch- 

sichtigen Z/reola oder Cicatricula in der Mitte das Urbláschen des Eyes; 

5) ein Dotter, welcher abgestorben ist, und in welchem die wasserhelle 

innere Dotterhaut durch die Zreola bruchartig hervortritt. 

Fig. IIT. Schwácher vergrósserte, aber zum "Theil weiter entwik- 

kelte Eier aus derselben Species (im Mai gezeichnet). 

Fig. IV. Sehr stark vergrósserte Punktmasse aus einemr Eyerstock 

einer Unio tumida, in welchem sich die einzelnen Éykeime aus diesen 

Punkten noch nicht deutlicher entwickelt haben, weshalb dann dem 

blossen Auge der ganze Inhalt des Eyerstocks als eine weisse sperma- 

áhnliche Flüssigkeit gleich der Milch der Fische erscheint. 

Fig. V.  Vergrósserte Darstellung der Eyer aus dem Eyerstock von 

Unio tumida; die Dotterkugeln der Eyer sind weisslich und enthalten 

1— 2—3 reolae (im Mai gezeichnet). 

Fig. VI. Eyer desselben Thieres, von denen S8 abgestorben, welches 

die aus den zreolis sich hervordrángende Dotterhaut und die unregcl- 

mássigere. Form des Chorions beurkundet.. Bei «e. bewegt sich in der 

zwischen den Eiern noch rückstindige Punktmasse ein Drehthier. 

Vol. XVI. P.I. 11 
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Fig. VII. Kleinere Eykeime und zwei vollkommen entwickelte Eyer 

von Unio littoralis. ^ Hier sind die Dotter ziegelroth, der Durchmesser 

eines ganzen reifen Eyes betrügt ; Wiener Linie, der Durchmesser des 

Dotters allein 4; Linie (im April gezeichnet). 

Fig. VIII. Die ganz aus der Schale herausgenommene Unio litto- 

ralis, deren áussere Kiemen mit den rothen Linien bereits angefüllt 

sind. Man unterscheidet in der Mitte den Leib mit dem Fusse des 

Thieres, an dessen Seiten das noch nicht ganz entleerte rothe Ovarium 

durchschimmert, ^ Zur Seite des Fusses liegen die kleinen Kiemenblátt- 

chen des Mundes, dann die innern leeren und die áussern angefüllten 

und dadurch roth gefürbten Kiemen, an welchen zur Linken eine Stelle 

verletzt ist, um die Fig.IX. abgebildeten Eyer herauszunehmen. Zu 

üusserst der Mantel mit den die Athmenspalte umgebenden Franzen. 

Fig. IX. Zwei vergróüsserte Eyer aus den Kiemen der Uno littora- 

lis mit ihren 2zfreolis. Die Dimension ist wie an den reifen Eyern am 

Eyerstock No. 7. von 44, Wiener Linie und 9) Eyer solcher Art in nma- 

türlicher Grósse. 

Tafel II. 

Fig. IL. Abgestorbene Eyer aus den Kiemen der Unio tumida, die 

Dotter aufgeschwollen und durch die fünfeckige Zeichnung ihrer Ober- 

flàáche merkwürdig; bei 100maliger Vergrósserung gezeiclinet. 

Fig. II. Noch unentwickelte aber gesunde Eyer aus den Kiemen 

der Unio tumida (im Mai stark vergróssert gezeichnet). 

Fig. III. Eben dergleichen etwas weiter entwickelte, dann abge- 

storbene und in ihren Dottern aufgeschwollene Eyer mit noch deutli- 

cherer fünfeckiger Zeichnung (im Mai stürker vergróssert gezeichnet). 

Fig. IV. Der obere Theil des Bauches von Unio littoralis, aus dem 

nierenartigen und schwárzlichen Organ frei herauspráparirt, a. Die bei- 

den Oviducten, welche die róthlichen Eyer ausstreuen; b. der aus dem 
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vordern Bauchende hervortretende im Herzen eingeschlossene Mastdarm; 

c. Bauch. 

Fig. V. Ey aus einer von Unio tumida mittelst Abortus aus den 

Kiemen ausgestossenen Eyertraube, in welchen ich zuerst die rotirende 

Bewegung des zur jungen Muschel sich umbildenden Dotters gewahr 

wurde. Die halbe Kreislinie und die Richtung der Pfeile bezeichnen 

die Drehung. Die Beobachtung war den 26.Mai 1830 in der neunten 

Morgenstunde gemacht. 

Fig. VI. Schematische Zeichnung von den rotirenden Fortbewegun- 

gen des Muschel-Embryo's im Ey. 

Fig. VII. Dergleichen Eyer wie das Fig. V. abgebildete, und zwar 

4. und b. die drehenden Embryonen; c. hingegen mit abgestorbenem 

und zellig aufschwellenden Embryo. 

Fig. VIII. Eine ganze Gruppe Eyer aus den Kiemen der Unio tu- 

mida mit drehenden Embryonen (am 10. Juni gezeichnet) ^ Durchmes- 

ser der Eyer 4; Linie; eine jede Drehung 20—60 Sekunden Zeit brau- 

chend. 

Fig. IX. Ein einzelnes. dergleichen Ey, auch in der Drehung be- 

griffen (den 10. Juni gezeichnet). 

Fig. X. und XI. Unter stárkern Vergrósserungen gezeichnete abge- 

storbene und weiter entwickelte, aus den Kiemen von Unio tumida durch 

Abortus ausgestossen, und durch den fünfeckig zellig aufgeschwollenen 

Dotter merkwürdig. 

Tafel III. 

Fig LI. Eyer aus den Kiemen von Unio tumida, in einer etwas wei- 

ter vorgeschrittenen Entwickelung, als sie Taf.II. Fig.VIII. dargestellt 

waren. Die Form der jungen Muschel wird immer deutlicher, und bei 

a4, wo ein Embryo auf der schmalen Seite liegt, erkennt man bereits die 

beilfórmige Gestalt der Muschel (im Juni gezeichnet). 
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Fig. II. Eine Gruppe noch weiter entwickelter Muschel-Embryonen 

aus den Kiemen von Unio tumida, die Schalen sind schon vollig gebil- 

det, so wie die Haken, man erkennt die Muskelbánder, und einer der 

Embryonen hat durch Aufklaffen der Schale bereits das Chorion, dessen 

Umfang sich übrigens wáhrend der ganzen Entwickelung nicht vergrós- 

sert, gesprengt, so dass auch hier der Durchmesser des ganzen Eyes 

nicht mehr als 4 Linie betrágt (Ende Juni gezeichnet). 

Fig. IIT. Ein einzelnes solcher Eyer, wie Fig.II. abgebildet war, 

noch etwas weiter entwickelt. 

Fig. IV. Ein solcher Embryo, aus dem Ey herausgenommen und 

mit den Schalen aufklaffend; man erkennt hier die herausgeschlagenen, 

durch Dehiscenz getrennten Ránder des Mantels und ihr Verháltniss 

zum Haken vorzüglich deutlich. 

Fig. V. Ein áhnlicher Embryo, noch etwas stürker vergróssert, so 

dass man die Fimbrien auf den eingeschlagenen Haken deutlicher gewahr 

wird (wie die vorigen im Juli gezeichnet). 

Fig. VI. Reife Eyer aus dem Ovario.der z4nodonta intermedia; das 

ganze Ey hàlt $£—3 Linie im ,.Durchmesser, die ebenfalls mit einer 

Areola bezeichnete gelbliche Dotterkugel j; Linie (Ende Juli). 

Fig. VIT. Eyer von -4nodonta intermedia, nachdem sie einige Tage 

in den Kiemen gelegen haben, und wo bereits die Dotterkugel zum 

Anfang des Embryos verándert ist. Dimension wie in der vorigen Figur 

(Anfang August). | " 

Fig. VIII. Stellt ein 9rósseres Exemplar von dem Drehthiere (Pe- 

ripheres conchilio spermaticum) aus dem Eyerstocke einer Unio.batava 

dar. Der ,4 Linie lange Parasit liegt zwischen gróssern Eyern in der 

Punktmasse des Eyerstocks, und die Richtung seiner Drehung ist durch 

die Bogenlinie und den Pfeil bezeichnet. 

Fig. IX. Der andere merkwürdige Parasit aus dem Eyerstocke der 

Unio batava,; den ich JNummulella conchiliospermatica genannt . habe. 

a. Das Thier wagerecht schwimmend von oben gesehen, der Pfeil be- 
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zeichnet die Richtung seiner Drehung; e. das Thier von der Seite ge- 

sehen im raschen Vorwártsschwimmen, dessen Richtung durch den Pfeil 

bezeichnet ist. 

Tafel IV. 

Fig. L und IL  Embryonen aus den Kiemen von 4nodonta interme- 

dia, etwas weiter als in der 7ten Figur der vorigen Tafel entwickelt, 

und bereits in lebhaften Rotationen begriffen, deren Richtung durch die 

Pfeile bezeichnet sind, die Umdrehung geschah in 15 Sekunden. Beob- 

achtet an einer etwas zeitiger tráchtig gewordenen Mluschel, den 22sten 

Juli 1830. 

Fig. III. Ein dergleichen etwas weiter entwickeltes Ey.  Bestimm- 

ter ist schon die Andeutung der Schalenhálften auf dem durchsichtigen 

Embryo-Kórper gegeben; alle Eyer dieses am 6ten August beobachteten 

'Thieres waren in lebhafter Rotation, und sogar, nachdem die trüchtige 

Muschel die Nacht über trocken auf dem Tisch gelegen hatte, waren 

früh noch die meisten Embryonen in drehender Bewegung. Die Lànge 

des hier abgebildeten Embryo betrug mit der obern Linie des Schlosses 

gs Wiener Linie. 

Fig. IV. Stellt die Rànder von ein Paar Kiemenabtheilungen der 

Znodonta intermedia unter 240facher Vergrósserung im Durchmesser dar, 

um die undulirenden Bewegungen dieser Ránder zu zeigen. Die Undu- 

lationen erfolgen in der Richtung der gróssern Pfeile und stellen auf 

eine táuschende Weise das Bild einer um diese Rànder laufenden Reihe 

Kügelchen dar; bei den kleinern Pfeilen sind im Wasser schwimmende 

Atome gezeichnet, welche durch die lebhaften Undulationen der Kiemen 

wechselsweise lebhaft angezogen und abgestossen werden, und so einen 

Wirbel hervorbringen, welcher die wesentliche Ursache der durch die 

athmende Muschel ziehende Wesserstrómung ist, und eben so haupt- 

sáchlich die Strómungen der Eyer zu den Kiemen und von den Kiemen 

(welche man schwerlich mit v. Baer durch Muskel-Contractionen be- 

dingt glauben darf) verursacht. 
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Fig. V. Aehnliche Eyer wie Fig.III. eines abgebildet jid in ver- 

schiedenen Richtungen ihrer Drehung. 

Fig. VI. Ein dergleichen Embryo schematisch dargestellt, um die 

Verhàltnisse der Schalen zu der hintern Mantelóffnung, welche bereits 

bestimmt angedeutet ist, zu zeigen. 

Fig. VII. Noch weiter entwickelte Embryonen aus den Kiemen von 

Anodonta intermedia, bei welchen durch Dehiscenz bereits der Mantel 

geóffnet ist, wodurch die Muschel mehr abgeplattet zusammentfillt, 

Fig. VIII. Dergleichen Eyer, wo die Dehiscenz noch nicht erfolgt 

ist; die fünfeckige Zeichnung des blasig aufgetriebenen wasserhellen 

Mantels und die kórnige Struktur der Schaale deutlich in's Auge fillt, 

und die Rotationen nach der Richtung der Pfeile lebhaft erfolgen. 

Fig. IX. Ein einzelner dieser Embryonen, ausserhalb des Chorions, 

frei im Wasser liegend, Mantel und Schale erscheinen deutlich in ihrer 

Struktur und am Hinterrande bildet sich der auf Athmung bezügliche 

Wasserwirbel, welcher, wie in der Abhandlung gezeigt ist, die alleinige 

Ursache der Rotationen des Embryo enthált. Sein Durchmesser betrágt 

zz Wiener Linien. 

Fig. X. Ein dergleichen etwas weiter entwickelter Embryo mit 

schon festerer Schale, er ist aus dem Chorion genommen, zeigt am Hin- 

terrande den Wasserwirbel und wird noch so freischwimmend durch 

diesen Wasserwirbel langsam nach der Richtung des Pfeils selbst um- 

gedreht. 

Fig. XI. Ein dergleichen Embryo innerhalb des Chorions. 

Fig. XII. Einer dergleichen ausserhalb und von der Seite und gleich 

den Vorigen etwas stárker vergróssert gezeichnet. 

Fig. XIII. Kopie der vorzüglich in Beziehung auf den Byssus und 

die Gesammtform der Schalen irrigen Abbildung eines solchen Muschel- 

Embryo von Jacobson. 
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Fig. XIV. und XV. Die zum Austritt aus dem Chorion reifen Em- 

bryonen von .4nodonta intermedia. XN. ein im Anfang September ge- 

zeichnetes Ey, wo die klaffenden Muschelschalen schon das Chorion un- 

regelmüssig ausdehnen, man bemerkt sehr deutlich die Fimbrien der 

eingebogenen Haken und den hervorgetriebenen zusammengewickelten 

Byssusfaden; auch treiben sich am Hinterrande kleine schwimmende 

Atome im raschen Wirbel umher, auf die Athmungsbewegung deutend, 

obwohl der Wirbel jetzt nicht mehr den ganzen Embryo zu bewegen - 

im Stande ist. XIV. ist ein aus dem Chorion ausgetretener, und im 

Anfang October aus den Kiemen genommener und gezeichneter Embryo, 

an welchem man ausser den sehr deutlich sich darstellenden Haken und 

den einfachen aus der Mitte des Leibes hervorgehenden Byssusfaden 

bei 100fáltiger Vergrósserung und recht günstigem Lichte nach jeder 

Seite drei hervorragende wasserhelle Bláttchen bemerkt, von welchen ich 

a. B. für Andeutung der grossen àáussern und innern Kiemenblàátter, y. für 

Andeutung der Kiemenblàáttchen des Mundes halte. 

Fig. XVI. Schematische Zeichnung, um die Umánderungen des Ha- 

kens am Muschel-Embryo zu den gefaserten Rándern an der Athmen- 

spalte des Mantels der alten Muschel zu zeigen. a. Schema einer klei- 

nen Muschel, mit dem noch in der Mitte stehenden Haken y. b. àlte- 

re in schiefer Richtung a. forgewachsene Muschel, wodurch die Fim- 

brien y. in die Nàhe der hinteren Athmungsóffnungen f. rücken, 
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Inter. corticem coriarium, cui in caldariis plantarum testae 

imponi solent, non raro, imprimis vernali tempore, oritur Rhi- 

zopodium seu Mycelium quoddam candidum, plumulosum, ara- 

neae operi simillimum, longe lateque serpens et frustula tenuiora 

corticis undique tanquam velo subtili involvens. — Ex horum 

floccorum connubio plures Fungorum species proveniunt; ante 

omnes autem frequens occurrit /£manita virgata P. (44zari- 

cus [Folvaria] volvaceus Bull.). 

Ex eodem rhizopodio mense Februario anni 1820 alium, 

et elegantem eum fungillum observavi prodeuntem, quem icone 

illustratum hic offero, celeb. Ehrenbergii vestigia premens. 

Videtur mihi quidem memoratu dignus iste fungillus, quo- 

niam evidenter demonstrat, Sc/erotium esse non solum Fungo- 

rum prototypum imaginarium, sed posse etiam e coniugio rhi- 

zopodii illorum nasci, si forte tenera germina ante debitam evo- 

lutionem aut deficiente humore necessario indurescant, aut lon- 

gius a lucis influxu seclusa atque defossa opprimantur. Neque 

igitur Fungorum seminibus comparabimus ista Sclerotiorum, 

ut ita dicam, vana idola, sed potius embryonibus similia 

esse statuimus, praecipiti partu abreptis. 

Nunc autem, cum semel Fungorum tam seminum quam 

embryonum appellatione, sane ab his alienissima usus sum, non 
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possum, quin ad veterem illam de Fungorum propagatione quae- 

stionem conversus ingenue fatear, esse quaedam in hac, quam 

hodie narraturus sum observatione, unde argumenta elici posse 

videantur aptissima sententiae illorum, quibus fungos per gene- 

rationem originariam provenire persuasum est, etiamsi genera- 

tionis huius doctrinam non argumentationibus, sed solise xperi- 

mentis bene et caute institutis sive probandam esse sive refel- 

lendam censeam. 

Cur vero in regno hoc singulari, a plantis altioribus lon- 

gissime dissito, duplex rerum origo statui nequeat, ego non in- 

telligo; siquidem in cortice quercus, ad usum coriariorum fer- 

mentationi subiecto, sporas tenerrimas fungorum, si adsint, sive 

facultate germinandi privari, sive tota omnino destrui, verisimile 

videtur. Isti autem cortices post usum denique coriariorum in 

caldaria nostra feruntur, ibique secundum varias temporum, 

caloris, humiditatis lucisque vicissitudines aut Zethalium fla- 

vum L., aut (rarius tamen) Stemonitis decipiens, aut Peziza 

vesiculosa, aut Sclerotium Mvycetospora,-.aut zzaricus vol- 

vaceus P. ex iis elicitur. In universum autem de ortu horum 

mycetum, quoad anni tempora, haec statuenda: Autumno, hie- 

me et primo vere, cum caldaria calore quidem et humiditate 

abundant, luce vero, praesertim coelo pluvioso, carent, Sc/lero- 

tium praesertim gigni, vernali tempore rarius Zethalium fla- 

vum et Stemonitin nostram observari; denique ineunte aestate, 

quo tempore caldaria per dies longiores luce illustrantur, Aga- 

ricos, fungorum proceres, provenire; quod quidem optime con- 

gruit cum sententia cel. l'riesii, qui in introductione ad Syste- 

ma Fungorum haec habet: ,,Nisus idem reproducüonis in 

»potestate lucis producit hymenium.* (V. Syst. mycol. pag. 

XXVIII.) 
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Liceat iam ex Fungorum hic indicatorum numero Sc/ero- 

tii ilum simillimum, in Zgaricum se evolventem, et Stemo- 

nitin pluribus describere: 

Jl. Sclerotium Mycetospora. 

Scl. gregarium, globosum, ex albido demum spadiceum, 

hypostromati floccoso candido insidens. Tab. V. Fig. f. a. — 

Fries. Syst. mycol. Vol.II. p. 2538. 

bis Pops 2-/d.: 

In Rhizopodio floccoso candido hinc inde globuli minuu 
conspiciuntur, a floccis contextis adscendentibus sublati et quasi 

stpitati, subpyriformes (Fig. 5.; hoc in statu globulus extus 

intusque mere floccosus apparet, qualem Figura d. monstrat. 

Mox increscit fungillus, flocci ad superficiem in corticis 

speciem coéunt, ad basin quoque rariores evadunt et color albus 

in flavescentem dein in pallide fuscum transit (Fig.c.. Magni- 

tudo globulorum a X lineae ad lineae dimidiae diametrum va- 

ria. Dum flavescunt laeves sunt, aetate infuscati corrugantur. 

Intus semper albi inveniuntur et structuram Sclerotiorum com- 

munem floccoso-cellulosam ostendunt. 

Observ. Ll. A Sclerotio Semine P., affini specie, hypo- 
stromate floccoso facile distinguitur. Sc/erotium pubescens P. 

magnitudine, colore pallido et imprimis loco natali (in Agarico- 

rum lamellis) a nostro recedit.  (Conferas circa hanc speciem 

cel. Friesium, qui in operis supra laudati volumine secundo 

p. 258. et istam speciem in Agaricos explicari affirmat. 
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Observ. IL Mense Iulio eiusdem anni ZAgarici volvacei 

Bul. evolutionem supra memoratam inter corticem coriarium 

caldarii observare et primordia eius cum Sclerotio nostro com- 

parare contigit Vidi non sine animi delectatione globulos e 

rhizopodio formatos eique insidentes, minutissimos, albos, ex- 

terne interneque floccosos et nulla in re a primordiis Sclerotz 
diserepantes. Sed altioris erant indolis haec primordia et ne 

vestigium quidem indurationis in superficie eorum potuit obser- 

vari. Alia erant minutissima globosa vix magnitudine seminis 

papaveris, aut singula seorsim posita, aut plura in massam irre- 

gularem conflata, alia oblonga, erecta, et in vertice iamiam co- 

lore saturatiore cinereo tincta. Haec autem per omnes gradus 

incrementi usque ad summam Fungi perfectionem densa grege 

propullulabant (Tab. VI. a-.). Compages floccosa (Fig. b.c.) cito 

in carnem quandam transibat. Si fungillum ex horum grege, 

in pisi circiter magnitudinem crescendo tumefactum, a vertice 

ad basin dissecueris, iuxta apicem cavitas apparebit, in qua iam 

pileolus conspicitur cum lamellarum primis vestigiis. Post haec 

cito increscit fungillus, cavitatem implet verticeque suo volvam 

carnosam extendit, quae, pressione sensim tenuior facta, de- 

mum disrumpitur et fungum speciosum, nitore sericeo et lamel- 

lis roseis serrulatis insignem emittit. Singulare et maxime me- 

morabile spectaculum praebet eiusmodi observatio fungi conti- 

nue sese ante oculos nostros evolventis, quod, artificis studio 

summa fide depictum, lectoribus hic exhibemus.  (Figg. d. e. 

f: g.) Quae observatio, magna cum voluptate saepius iterata, 

in memoriam revocabat embryones endorhizos macropodes Ri- 

chardi (si plantas altiores servis componere licet), et illos qui- 

dem JNelumbii, in quo corpus eotyledoneum radiculae maxime 

incrassatum, hypoblasti et endospermii functionem simul 



Mycetoidearum  evolutio. 95 

in se recipiens, omne testae cavum implet, et denique, in duos 

lobos fissum, gemmulam recludit. (Conf. Richard in Znnales 

du Muséum d'histoire naturelle, Vol. XVI. Tab. XIX.) 

II. Stemonitis decipiens. 

lisdem in locis, primo vere coeloque pluvio, alius exortus 

est fungillus, neque hic minus memorabilis. 

Primum massa exsudabat mucilaginosa, mollis, alba, satis 

crassa, aut irregulariter effusa aut,in ramulos varie et eleganter 

divisa, ut Jungermanniam multifidam forma non male referret. 

Mox massa ista in superficie tuberculata apparebat et ulterioris 

evolutionis prima struebat fundamenta. Hoc in statu sub Mi- 

croscopio composito structuram floccosam frustra quaesivi; mu- 

cilago enim illa tota quanta e granulis minutissimis constabat. 

Sed intra noctis unius spatium in sporangiola cylindrica, sessi- 

lia, subclavata, dense conferta, primum sordide carnea, cito in 

fuscum colorem vergentia, spissabatur. |Sporangiola haec guttu- 

las aqueas subtilissimas undique exsudabant et post aliquot ho- 

ras exsiccata in statum maturitatis transibant. Haud raro autem 

collabescit illa mucilago et tam quidem in membranam tenuem 

nigram subnitentem, texturae floccoso -subfibrosae, indurata 

plane alienam faciem induit. At accuratiori examine instituto, 

hinc inde, ubi haec membrana intus adhuc mucilaginosa et al- 

ba constitit, ibi mox in superficie sporangiola cernuntur, ex illa 

emergentia, quae, infirmiori incremento oppressa, nigro colore 

imbuuntur, sin vero ad maturitatem propius pervenerint, sub- 

fusca et reliquis similia existunt. 

In sporangiolis imperfectioribus perídii membrana integra 

flavescit et subpellucida est, :columella et capillitium aut plane 
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desiderantur, aut rudimenta parca capillitii saltem adsunt; spor- 

angiola perfectiora autem si lente satis augente illustrantur, 

peridium ostendunt ad latera in floccos reticulatim connexos 

solutum, ita ut vertex eius saepe integer restet. Capillitium in 

his colorem cinerascentem et speciem peridii cancellati seu re- 

üculati acquirens, intus columellam crassam, cylindricam aut 

subclavatam, sporasque globosas brunneas grandiusculas fovet. 

Sporas saepe dense conglobatas vidi, quo corpuscula orieban- 

tur, Lathridiorum illis operibus, a cel. Ehrenbergio in Licez 

effusa et aliis huius ordinis speciebus observatis, similia. Co- 
lumella substantiae firmae subcorneae, quoad formam et longi- 

tudinem in diversis sporangiolis diversa, mole sua a Stemoni- 

übus omnibus huc usque observatis aberrat, statum aliquem 

morbosum fungili indicans. Sic fungus iste egregio exemplo 

demonstrat, plantulas has imperfectas externarum rerum influxu 

facillime immutari et formam induere a sano illarum statu lon- 

ge alienissimam. 

Exempla enim iuniora, quae carnei coloris, cum Lcea 

fragiformi iuvenili, alia ob sporangiola densissime conferta, 

fuscescentia, sporis dense repleta et hypothallo quasi immersa, 

cum Dermodio fallaci confundi, perfectissima denique novo 
generi condendo materiam praebere possent. 

Et ita quidem fungilli nostri historia per annum dubia re- 

mansit, donec redeunte vere anni 1822 nova ac perfectissima 

propullulabant specimina, quae mycetem istum Szemoniti ge- 

neri, uti iam demonstravimus, adscribendum esse momento tem- 

poris probavere. n hypostromate tenuissimo nitente sporan- 

giola stipitata, peridio fugaci orbata, denso agmine conferta cer- 

nuntur. Stipe se taceus, ater, nitidus, capillitium ad apicem us- 

que penetrat; pars eius inferior denudata, in aliis sporangiolis 
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brevissima est, in aliis lineam aut 12 lineam longitudine adaequat. 

Capillitum cinerascens, eleganter reticulatum, columellam laxe 

cingit. Sporae ferrugineo-fuscae, sat magnae. Columella, (seu 

stipitis pars intra capillitium recepta, cui in pluribus massa 

sporarum densissime conglobatarum arcte adhaeret, multo cras- 

sior, quam in congeneribus, invenitur. Longitudo totius fun- 

gilli duarum vel trium linearum est. 

Species haec Stemoniti fasciculatae proxima quidem, di- 

stincta tamen, et sequentibus ab affinibus discernenda: 

Stemonitis decipiens; caespitosa, sessilis vel stipitata, fu- 
sco-ferruginea, capillitio cylindraceo, columella incrassata. 

Ceterum historiam huius fungi non eam ob causam, quod 

novam speciem sistere videatur, sed ob originem et crescendi 

modum, in hoc Zérogasterum ordine per se iam maxime me- 

morabilem ac investigatione dignum, pluribus exponere atque 

ilustrare non plane inutile fore existimavi. 

Additamentum. 

. Hoc ipso tempore, quo observationes nostrae typis exprime- 

bantur, litterae nobis traditae sunt Libertiae, virginis inter 

viros rei herbariae peritos propter studium et eruditionem prae- 

clarae; quae cum ad illustranda, vel etiam ad corrigenda ea, 

quae diximus, aliquid conferre posse videantur, non possum, 

quin hic paucis persequar. 

1. Sclerotium Mycetosporam, iam ea forma et magnitu- 
dine, qua nobis in caldario occurrebat, quam variationem eius 

Vol XVL P.L — 13 
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minorem, in cortice coriariorum sub dio coacervato inve- 

nit Libertia nobisque exempla utriusque misit. | 

29. Pezizae etiam generis species duae novae, vel eius- 

dem fortasse novae speciei duae formae singulares, e Phialea- 

rum cyathoidearum tribu, in Sc/erotiis quercino et compla- 

nato nascentes, ab eadem Làbertia observatae sunt nobisque tra- 

ditae; quarum alia exempla Sclerotium radicali fibra evidenter 

perforantia in corpus eius penetrabant, alia autem ex communi 

potius substrato emergere videbantur. Quam ob rem etiamsi 

longe alia sit ratio harum Pezizarum atque Agarici memorati, 

ex primordiis suis, Sclerotio similibus, aut penitus se evolven- 

tis, aut sub aliena ista globuli simplicis forma persistentis, sci- 

licet cum Pezizae in Sclerotio sive casu, sive electione vel prae- 

destinatione quadam, illato vel inserto iis semine, more parasi- 

tarum crescant, Agaricus contra per se quidem non diversus sit 

ab isto quod videbatur Sclerotium; nihilo secius tamen maxi- 

me memorabilis videtur eiusmodi Fungorum alius ordinis cum 

Sclerotiis coniunctio. 
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Explicatio tabularum. 

Tab. V. Fig.a. Sclerotium Mycetospora diversae aetatis. 

— b. Idem magnitudine auctum. 

— c. Rhizopodium s. Mycelium Agarici, magnitudine valde 

aucta. 

— d. Contextus floccosus Sclerotii valde iuvenilis, s. Agarici 

primordiis nondum oppresst., 

— e. Segmentum .Sclerotii perfecti. 

Tab. VI. Fig.a. Caespes Ágaricorum iuvenilium diverso evolutionis 

statu. 

— b. Agaricus infans. ; 

— €. Contextus floccosus segmenti transversalis. 

— d. Agarici iuveniles longitudinaliter dissecti, ut diversa 

evolutionis momenta in conspectum veniant. 

— 6. Agaricus volvam rumpens. 

— f. ldem magis evolutus, e volva emergens. 

Tab. VII. A. Fig. g. Fungus perfectus. 

Tab. VII. B. 

— h. Idem inversus, ut hymenium conspiciatur. 

— i. Idem cum stipite, longitudinaliter dissectus. 

— k, Situs lamellarum, 

— il. Lamella separata. 

— m. Asci cum sporis, magnitudine maxime aucta. 

Fig.a. Massa mucilaginosa, ex qua Stemonitis decipiens 

oritur. 

— b. Eadem massa, iam in tubercula protuberans. 

— c. Eadem, post noctis spatium in sporangiola distincta 

evoluta. E 

— d. Sporangiola matura. 
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Tab. VII. B. Fig 

Fa. L. N&Es AB EsENBEck, Mycetoidearum evolutio. 

.€. Hypostroma membranaceum, nigrum, nitidum, e sub- 

sidente et exsiccata pulpa matricali residuum, 

cui sporangiola inhaerent, ante plenam evo- 

lutionem arefacta. 

f;. Fungilli eiusmodi dissecti, ut structura interior im- 

perfecta appareat. 

h,i. Exempla perfectiora, capillitium et columellam ex- 

hibentia, valde aucta magnitudine. 

k: Columella, aucta magnitudine. 

l, m. Sporangiola perfecta, peridio fugaci iam exuta. 

n. Stipes, capillitium penetrans, magnitudine aucta. 

n, 0, Capillitii structura, valde aucta magnitudine. 
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Meloe Fabr. Meyer. Latr. Leach. etc. 

Meloés spec. Lin. Pall. etc. 

Corpus oblongum, molle, colore plerumque obscuro. . 

Caput collo angusto thoraci insertum, perpendiculare aut 

inflexum, subhemisphaericum, interdum etiam subcordatum, 

ore nonnihil producto. Frons linea longitudinali tenui, inter- 

dum magis minusve obsoleta, impressa.  Clypeus transversus, 

linea impressa angulata a fronte separatus, apice truncatus, basi 

corneus, supra punctis profundis setigeris impressus; apice sub- 

membranaceus, plerumque testaceus laevis glaber. Labrum ple- 

rumque obcordatum, apice nimirum dilatatum, angulis late ro- 

tundatis, et inter angulos profundius emarginatum: rarius levi- 

ier emarginatum (M. maialis) vel truncatum (M. cancellatus), su- 

pra piloso-punctatum, apice ciliatum. ^ Mandibulae corneae, 

crassiusculae, extus convexae, intus subdentatae, apice saepe bi- 

fidae. Maxillae corneae laciniis duabus corneo-coriaceis, in- 

terna subquadrata, hirsuto-fimbriata, externa (palpo maxillari 

interno) biarticulata, articulo primo minuto, secundo intus 

emarginato, angulo apicis interno acuto, externo rotundato; un- 

dique hirsuto-fimbriato.  Palpi maxillares quadriarticulati, arti- 

culo primo parvo conico, secundo elongato compresso - conico, 

tertio praecedenti dimidio breviore, basi minus tenui, etiam 
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compresso-conico, quarto compresso-cylindrico, apice rotun- 

dato-truncato. Labium corneo-coriaceum, subobcordatum, basi 

iuncatum, apice levissime emarginato hirsuto, lateribus rotun- 

datis.  Palpi labiales breves, crassiusculi, triarticulati, articulo 

ultimo incrassato subgloboso. Mentum apice truncatum, late- 

ribus antice valde rotundato-ampliatis, dein retractis, basi de- 

Üexum.  Gula distincta, laevis, apice dilatata. — Oculi parvi, late- 

rales, obliqui, oblongo-ovales. — Antennae prope oculorum 

marginem interiorem et inferiorem insertae, undecim -articula- 

tae, formae diversae secundum tribus et species (subsetaceae in 

M. decoro, uralensi; apice subincrassata e in M. laevi, brevi- 

colli; filiformes in M. corallifero; medio incrassatae et in mare 

angulatae in M. Proscarabaeo etc.): articulo secundo tamen sem- 

per reliquis minore, ultimo plerumque oblongo-ovato, apice 

subacuminato, interdum etiam emarginato, (M. maialis); articu- 

lis primis nitidis, punctatis, breviter nigro-pilosis; apicalibus 

pube minutissima fusca obductis, opacis. 

Prothorax, s. thorax sensu stricto, capite plerumque satis 

anguslior, supra planatus, lateribus inflexis. —Prosternum antice 

late emarginatum, medio transversim elevatum, postice bisinua- 

tum, lobo medio inter coxas producto, apice emarginato. Reli- 

quum inter coxas spatüum membrana clauditur. ^ Mesothorax: 

scuto (dorsulo Kirby et Spence) transverso, plerumque sub tho- 

race recondito, scutello nullo; Scapulariis utrinque duplicibus, 

anterioribus magnis, antice vel coeuntibus vel approximatis, po- 

stice mesosternum triangulariter includentibus, posterioribus mi- 

nutis, parum conspicuis; Mesosterno (Peristhetio Kirby et Spen- 

ce) transverso, scapulariis triangulariter incluso, marginem an- 

ieriorem mesothoracis vix vel omnino non attingente, ante in- 

 sertionem coxarum truncato-introrsum [lexo, inter coxas valde 
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angustato, tuberculo spiniformi instructo. ^ Metathorax supra 

brevissimus; Parapleuris sub elytrorum margine inflexo recon- 

ditis, angustioribus, subparallelepipedis; Metasterno (Mesosthe- 

tio Kirby et Spence) mesosterno multo minus prominente, ap- 

presso, antice cum mesosterno arcte coniuncto, basi utrinque 

pro coxarum mediarum acetabulis emarginato, lateribus dilatato, 

apice sinuato, medio in acumen interdum emarginatum pro- 

ducto: acumine introrsum reflexo, et in processum longum te- 

nuem, inde a medio bifidum, litterae Y aequantem, pro müscu- 

lorum insertione prolongato. *) 

Elytra abbreviata, mollia, basi alterum altero incumbentia, 

iam laevum dextro, iam dextrum laevo; apicem versus dehiscen- 

tia, apice rotundato, margine laterali inflexo pectoris latera te- 

gente; saepissime coriaceo-rugosa. 

Alae omnino nullae. 

Pedes magis minusve validi, punctis piligeris impressi, co- 

xis subcylindricis liberis, trochanteribus oblique truncatis, fe- 

moribus arcte affixis; his compressis rectis, tibiis subarcuatis 

praesertim mediis, apice calcaribus duobus armatis, vel omnium 

simplicibus, vel anteriorum simplicibus, posticorum interno 

etiam simplici, externo crassiusculo, apice dilatato, oblique trun- 

cato.  Tarsi anteriores quinque-postici quadriarticulati, arti- 

culo primo longiore, reliquis subaequalibus, compressiusculis, 

subtus densius pilosis, in mare interdum dilatatis subtus luteo- 

*) Hic processus, a cll. Kirby et Spence Postfurca vocatus, in omnibus observa- 

tur coleoptris, sed pro familiis et generibus forma mirifice discrepans. — Iu 

Lytta vesicatoria hic articulus itidem ut in Meloé Proscarabaeo etc. constru- 

ctus est, praeter quod in medio, ubi furca oritur, utrinque patella subcircula- 

ris affixa est. 

Vol. XVf. F.I. 14 
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spongiosis. Unguiculi usque ad basin fissi, parte exteriore va- 

lidiore simplici, i.e. intus non serrato (Tab. VIII. Fig. 8. 5); in 

M. cancellato vero unguiculi non fissi, sed basi dente valido in- 
structi. (Fig. 9. D.) 

Abdomen elytra plerumque valde superans, praesertim in 

feminis gravidis, saepe tamen omnino sub elytris reconditum, 

septem componitur segmentis, subtus omnino corneis, plerum- 

que punctis, pilos retrorsum versos gerentibus, imprimis versus 

apices impressis, supra plerumque membranaceis, area media 

cornea instructis  Segmentum ultimum s. anale in omnibus 

totum corneum. 

Omnia corporis segmenta praeter caput et ultimum abdo- 

minis, h. e. prothorax, mesothorax, metathorax et abdominis 

segmenta 1—6, utrinque stigmate instructa sunt; stigmata igitur 

utrinque novem. E stigmatibus tracheae fasciculiformes oriun- 

tur, et in ramos aequales dissipantur; ramus communicans sat 

tenuis. E | 

Tubus intestinalis exoritur oesophago brevi, initio tenui, 

dein sensim ampliato, a ventriculo strictura levi seiuncto, quo 

proventriculus quasi formatur, intus plicis longitudinalibus sex 

instructus, et a ventriculo ipso annulo duodecim eminentiarum 

abbreviatarum, quarum inter plicam quamque bina observantur, 

separatus. Ventriculus oblongus, amplus, extus fibris circulari- 

bus sat conspicuis, intus plicis transversis et villorum vestigiis 

instructus. Ubi transit in canalem intestinalem, annulus reperi- 

tur, eminentiis sex, literae M. aequantibus, compositus, pylorum 

referens; e quaque eminentia fasciculi longitudinales muscula- 

res in intestinum transeunt. ' Canalis intestinalis ventriculo 

multo tenuior, primo flexura brevi deorsum, mox antrorsum, 

dein retrorsum vertitur et in intestinum rectum, intus sexplica- 
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tum transit, a quo levi strictura terminatur. "Tubus intestinalis 

corpore tertia parte longior. Vasa biliaria sex, apice libero coe- 

ca, fasciculiformia atque inter se convoluta intestini superiori 

curvaturae adhaerent, et spatio aequali distantia, supra emargi- 

nationem tuberculi M-formis pylorum intrant. 

Testiculi subrotundi, albi, utrinque fere in ventri medio 

siti; vasa deferentia basi tenuia, mox sensim ampliata, retror- 

sum, dein antrorsum, et mox iterum retrorsum [lexa, sese con- 

iungunt: Vas deferens commune tenue flexuosum transit in pe- 

nem elongatum, subcompressum, apice subsecuriformem, infra 

bidentatum, a vagina conica, apice bidentata, infra fissa ample- 

xum; quae vagina basi cum squamula clypeiformi, marginibus 

inflexa, nigra nitida articulatim coniuncta est. Ubi vero vasa 

deferentia utriusque testis conveniunt, ostium faciunt utrinque 

intestinula coeca tria, quorum externum longissimum, medium 

longius, interius et superius breve, clavatum, curvatum con- 

spicitur. 

Ovaria oblongo-ovata, intus cava, membranacea, tenuia, 

extus omnino fere ovulis croceis, in processibus albidis coecis, 

apice caudatis contentis obtecta; intus sub quovis processu fo- 

ramen observatur, ad emittendum ovulum. Ductus deferentes 

ovariorum desinunt in. ductum communem brevem (vaginam), 

in quam vesiculae tres ostium faciunt, quarum maxima medio 

constricta, eiusque ductus deferens excipit ductum  vesiculae 

minutae, subrotundo- pyriformis, et in medium vaginae immit- 

ütur. Infra in ostio hoc sese immergit ductus vesiculae tertiae 

elongatae. ^ Omnes hae vesiculae continent liquorem album 
tenacem. 

Systema nervorum ventralium octo componitur gangliis, 

quorum posteriores septem ramulos emittunt ad organa thoracis 
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et abdominis; postremum omnium maximum fasciculatim dis- 

sipatur, atque genitalibus, intestino et corporis apici nervos 

suppeditat. Ganglium anticum quatuor emittit ramos minores 

ad oris partes inferiores, et duos laterales maiores oesophagum 

amplectentes et cum cerebro sese coniungentes. E cerebri la- 

teribus exoriuntur nervi optici incrassati, et antice ramulus 

utrinque ad antennam vergens et prope hunc ramulus cum 

ganglio nervorum systematis imparis intestinalium frontali con- 

nexus, ramulumque ad instrumenta cibaria superiora emittens. 

Systema nervorum intestinalium duplex: par, s. laterale, et 

impar s. intermedium. Pars intermedia in capite incipit ganglio 

frontali triangulari, ante cerebrum sito, quocum ramulo supra 

memorato communicat.  Ántrorsum ganglion frontale ramulos 

emittit ad oris partes, retrorsum nervum simplicem, sub cere- 

bro supra oesophagum in ventriculo situm, ramulos emittentem 

et in ventriculo antico in nodulum triangularem incrassatum, 

e quo ramuli utrinque evadunt. — Pars lateralis incipit duobus 

nodulis, utrinque prope oesophagum: sitis, quorum anterior ma- 

lor, antrorsum et sursum nervum ramo transversali cum nervo 

impari coniunctum, duos nervos laterales posterioremque sin- 

gulum emittit, quo se cum nodulo posteriore minore coniun- 

git, qui ramulis tenerrimis in ventriculi superficiem posteriorem 

et lateralem transit. 

Per totum fere orbem Meloés genus dispersum reperitur; 

ex Australasia modo, Asiaque meridionali et Africa media nul- 

lum vidimus specimen. Species nonnullae patriam amplissimam, 

e.g. non modo Europam totam, sed etiam magnam Asiae par- 

tem habitant, aliae contra non transeunt limites arctiores. 

Meloae plerumque frequenter occurrunt a primo vere usque 

ad mediam aestatem in agris, pascuis, collibus et in lucis etiam 
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minus umbrosis, praecipue tempore matutino et vespertino agi- 

les, per aestum occulti. Quamvis alis destituti et abdominis 

pondus trahentes graviter incedunt, haud tarde nihilominus in 

»lantas varias, quibus pascuntur, assurgunt, tarsis culmum am- 

plectentes, eique calcaria imprimentes. | Tacti antennas pedes- 

que attrahunt et ex omnibus, praesertim pedum, articulationibus 

limpida promicat liquoris oleiformis flavi, rarius albidi, gutta. 

Coiturus in feminae dorsum adscendit mas, corpus eius 

pedibus anticis amplectens, thoracem mandibulis quasi mordens, 

antennas antennis suis contrectans, quo evenit, ut qui antennas 

gerunt medio angulatas, feminam freno quasi tenentes videan- 

tur. Pluribus post coitum diebus praeterlapsis, ovula elon- 

gato-cylindrica e processibus, quibus tenebantur, evadunt et ca- 

vum magnum medium ovarii implent. Tunc temporis femina 

humum solidiorem effodit, terram pedibus anticis erasam abdo- 

mine extrudens, simul corpore torto foveam concinnans, ac sae- 

pius proripiens, terram cumulatam, ne relabatur, sternens. Fo- 

vea sat profunde efuta prorepit ac statim retrorsum rursus de- 

scendit, ut abdomine fundum tangente ovula deponat. Quo per 

dimidiam fere horam peracto, sensim adscendens terram, qua 

ova tegat, attrahit et saepius quiescens sensim foveam claudit. 

Quo facto animalculum debilitatum sese eripit, mox pasci inci- 

pit, et post paucos dies moritur. 

Diebus circiter 24 praeterlapsis numerosae proveniunt lar- 

vae, longitudine fere 17—2//, valde agiles, nigrae aut ochraceae. 

Corpus iis elongatum, 13-articulatum, capite triangulari, reliquis 

12 segmentis magis rotundatis depressis, anterioribus tribus utrin- 

que par pedum ferentibus et reliquos latitudine superantibus. 

Segmentum postremum. reliquis minus, setas quatuor gerit, in- 

termediis longioribus. Corpus totum fasciculis pilorum subtilibus 
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tectum. | Sub cauda cl. De Geer papillam observavit, liquorem vi- 

scosum secernentem.  Tarsorum unguiculi validi trifidi. Os larvae 

componitur labro lato magno, apice pilis compluribus obsesso, 

labio labro minore, in apicis medio pilos singulos, utrinque 

vero palpum biarticulatum gerente, cuius articulus superior trun- 

catus, cylindricus, denticulatus est; dein mandibulis uncifor- 
mibus acutis; maxillis subquadratis, intus ciliatis, extus palpo 

iriarticulato apice truncato instructis. Antennae e longioribus 

et paucioribus compositae articulis, quam in imagine, articulo 

uliimo setaceo. — "Tubus intestinalis ei imaginis admodum si- 

milis, modo magis rectus et ventriculo minus amplo. Systema 

nervorum, ut in coleoptrorum erucis, pluribus quam in imagine 

gangliis (tredecim) compositum; cerebrum ceteris gangliis simi- 

lius; omnino ganglia pro statura larvae permagna. 

Exclusae quaerunt larvae insecta Apiaria, iisque se adhae- 

rentes, primum vitae tempus parasitice in animalculis hisce re- 

periuntur, imprimis in abdominis insertione commorantes, sae- 

pe etiam caput inter abdominis segmenta immergentes. Quam- 

quam has larvas pullas auctores veteres iamiam observarunt, 

tamen huc usque metamorphosin earum, sine dubio sat mirabi- 

lem, explorare nemini contigit.  Probabiliter in apum nidos 

feruntur, ibique, ut complurium coleoptrorum larvae, victum 

reperiunt, quod etiam suspicatur clariss. Latreille (Cuv. regne 

an. ed, II. Tom. V. p.66). 

Larva iam ab Entomologis maxime meritis, Réaumur et 

De Geer observata; nihilo minus cl. Kirby proprii generis 

ex Apteris parasiticis eam esse professus est, quo nisus cl. 

Dufour nomen T'riongulinus ei nuncupavit. (Annal. d. Soc. nat. 

XIII. 9. B.) cll. Lepelletier et Serville, atque Brandt et Ratze- 

burg tamen auctorum veterum observationes confirmarunt. 
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Meloas ipsos ab antiquis auctoribus nomine Buprestidum, 

quibus pecora, si in gramine occultas eas devorassent, morte 

afficerentur, memoratos esse, ingenuose opinatur cl. Latreille 

(Mém du Mus. d'Hist. nat). In saeculo praeterlapso observatio- 

nes circa haec animalcula, in usum medicinalem assumta, pu- 

blicarunt Entomologi, imprimis Réaumur, De Geer, Roesel etc. 

Linneus cum coleoptris magis minusve vicinibus haec insecta con- 

iunxit in genere /Meloé, quod postea in genera plura dissolvit 

Fabricius, his nostris nomen Linneanum retinens: errore tamen 

Gallerucam quandam his insectis nomine Mel. marginata asso- 

ciavit, qua ab Illigero remota, integrum hucusque remansit hocce 

genus, ab auctoribus pluribus exornatum observationibus, et a 

duobus monographis tractatum; altero cl Meyero (Frid. Alb. 

Ant. Meyer, Dr., Tentamen Monographiae Meloés. Gotting. 1793); 

altero cl. Leach (Transact. of the Linn. Soc. Vol. XL. 1818.) 

Nuperrime quidem cl. Stephens in Catalogo Insectorum Ang- 

liae ex Melois antennis medio incrassatis genus constituit 

Proscarabaeus, eodem iure autem species, quas vidimus, vi- 

ginti quinque in genera tredecim distribuere potuisset. 

Nos maluimus divisiones proponere, quae sequuntur: 

A. Tibiarum posticarum calcari exteriore apice dilatato, oblique 

truncato. 

I. Antennis medio incrassatis: 

1. Articulis 5—7 in mare angulatim compositis: spec. 1—4. 

2, Antennis totis in utroque sexu rectis: spec. 9. 

IL. Antennis medio haud incrassatis: 

1. Articulo ultimo integro. 

a. larsis in utroque sexu simplicibus. 

* Areis in anterioribus abdominis segmentis nullis: spec.6. 7. 
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** Areis in anterioribus abdominis segmentis subcircula- 

ribus, minutis: spec. 8—12. 

*** Areis omnibus subsemicircularibus, sat magnis: spec. 

13— 18. 

b. Tarsis omnibus in mare subtus luteo-spongiosis: spec. 19. 

c. Tarsis anterioribus in mare 

* Articulis 1 et 2 subtus luteo-spongiosis: spec. 20. 

** Articulis 1— 4 subdilatatis, subtus luteo - spongiosis: 

spec. 215 22: 

d. Tarsis anticis in mare subdilatatis, subtus luteo-spongio- 

sis: Spec. 23. | 

2. Antennarum articulo ultimo apice emarginato: spec. 24.(257) 

B. Tibiarum posticarum calcari utroque spiniformi: spec. 26. 
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Descriptiones specierum. 

A. Tibiarum posticarum calcari exteriore apice dila- 

tato, oblique truncato. 

Unguiculi usque ad basin fissi. (Tab. VIIT. Fig. 8. b.) 

L Antennis medio incrassatis. 

.  Antennarum articuli 4, 5, 6, 7 in mare valde, in femina 

leviter incrassatij 8, 9, 10, 11 tenues. "Tarsi omnes maris levi- 

ter dilatati subtus luteo -spongiosi. 

1. Antennae masculae articulis 6 et 7 compressis, angulatim com- 

positis, unde subtus in medio angulato-emarginatis. 

Abdominis segmenta supra membranacea, areis suffulta sub- 

semicircularibus, tertiam fere segmenti partem occupantibus. 

1. M. Proscarabaeus. 

Violaceo-niger, capite thoraceque profunde punctatis. 

Mel. Proscarabaeus Zznn. Faun. Suec. p. 297. n. 896. 

Syst. nat. II. p.607. n.1. ed. Gmel. 2017. 
Fabr. Syst. Ent. p.259. n.1. 

Spec. Ins. p.327. n.1. 

Mant. Ins. I. p.216. 

Ent. Syst. I. 2. p. DAT. n.1. 

Syst El T. p.587. n. 4: 

Goeze Beitr. 1. p.693. n.1. 

Geoffr. Hist. des Ins. I. p.977. n.41. tab. FII. 

f. IF. 
Vol. XVI. P.1. 15 



114 J. F. Baawpr ET W. F. EÉnrcuson, 

Scop. Ent. Carn. p.59. n.184. 

Fillars Ent. I. p.897. 

Oliv. Ent. III. n. 45. 5. tab.I. f.1. 

Marsh. Ent. Britt. I. p.484. n. 1. 

Gyll. Ins. Suec. II p.482. n.1. 

Leacli. Linn. Transact, XI. p.46. tab.VII. f.6.7. 

et p. 250. 

Brandt u. Ratzeburg Darst. d. off. Th. II. p.118. 

tab. XFI. f.4.5. 

Mel. Proscarabaeus var. f. Payk. Fn. Su. III. p.362. n.1. 

Mel. tecta Panz. Fn. Ins. Germ. 10. 14. (Mas). 

Krit. Revis. p.140. 

Ent. Germ. p.951. n... 

Meyer. Tent. Mon. Mel. p.12. n.4. 

Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p.218. 

Mel. tectus Leach. Linn. Transact. XI. p.48. tab.VII. f.8.9. et 

p.250. n.13. 

Mel, punctata Panz. Fn. Ins Germ. 10. 15. (Femina). 

Ent. Germ. p.954. f.4. 

Mel. punctata (Fabr.) Illig. Mag. IF. p.169. 

Mel. Brunsvicensis Meyer Tent. Mon. Mel. p.25. n.7. 

Mel. atrata Meyer Tent. Mon. Mel. p.15. n.2. 

Mel. rugipennis JMannerh. Hummel. Ess. Ent. p.91. n.18. 

Mel. 'Taurica 

Mel. cyanella V Dej. Cat. p.75. 

Mel. Gallica 

Mel. cyanea De. Cat. p.75.? 

Proscarabaeus vulgaris Schrank. Enum. Ins. 4ust. p.225. n. 424. 

(cum M, violaceo confusus.) 

Cantharis Proscarabaeus var. nigra De Geer. Ins. 5.3.1. tab.I. f.1. 

Schaeff. Icon. tab.3. f.5. (Meloé primus.) 

Frisch. Ins. FT. 6. p.14. tab. FI. f.5.6. 
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Long. 31—20'/". Lat. 15 — 6^. 

Corpus nigrum, magis minusve violaceo- micans, imprimis 

in pedibus capite ac thorace. Caput glabrum sat profunde pun- 

ctatum, punctis in fronte rarioribus, canalicula frontali tenui 

abbreviata, violaceo-nigrum sat nitidum.  Clypeus basi punctis 

piliferis sat profundis, labium subtilioribus rarioribus impres- 

sum. Antennae sat distincte violaceae, nitidae. Thorax latitudi- 

ne vix brevior, basi leviter emarginatus, angulis anticis vix con- 

spicuis, cum lateribus rotundatis, basi iterum leviter emargina- 

tus marginatusque, supra magis minusve depressus, punctis sàt 

profundis, in medio parcioribus, ceterum saepius confluentibus 

impressus, niger plerumque violascens, nitidus, lobis inflexis sub- 

üliter parce punctatis laete violaceis nitidissimis. Elytra magis 

minusve coriaceo-rugosa, atra, supra parum, marginibus inflexis 

distinctius violascentia. Abdomen supra atrum opacum,: areis 

subopacis, subtiliter coriacea, punctis raris piliferis impressis; 

subtus subviolascens, crebre piloso-punctatum. Pedes validi, ple- 

rumque purpureo-violacei, sat nitidi. 

Patria. Europa tota et Sibiria; tempore vernali frequens. 

Obs. Haec species ab auctoribus saepe confusa, quare eius 

synonymia valde intricata est. —/Meloé Proscarabaeus Lin. 

certe idem, ut ex descriptione F'aunae Suec. patet. P'abricius, 

Linnaei diagnosin retinens, hunc eundem significare nobis vide- 

tur; color etiam violaceus huic magis competit, quam M. vio- 

laceo Marsh. Mel. tecta et Mel. punctata Panz. certe huc per- 

tinent, secundum typos, qui exstant in Mus. Reg. Berol. Mel. 

tectus Leach. etiam sine dubio huc referendus. Mel. rugi- 

pennis Mannerh, ex Sibiria, secundum specimen, quod Museo 

Regio Berol. communicavit cl. Gebler, exacte convenit, colore 

modo omnino nigro discrepans. Mel. l'aurica Dej. sec. Par- 
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reyss (Mus. Reg. et Schüpp.) et MeZ. cyanella Dej. |. c. a comite 

ipso cl. Schüppel sub hoc nomine transmissus, nullo modo dif-: 

ferunt a M. Proscarabaeo, qualis apud nos invenitur. 

Mel. Proscar. var. y. Leach. l. c. p. 950 corpore toto coe- 

rulescente modo differt. Malta, Leach. Lusitania, Mus. Reg. Berol. 

Magis discrepat varietas quaedam, a cl. Waltl in Hispania 

lecta, cuius specimina bina exstant in Museo Regio et in colle- 

ctione cl. Schüppel, nomine ,,M. cyanella Zàegl. sec. Dej.* mis- 

sa, colore magis coeruleo, capite thoraceque paulo subtilius 

punctatis elytrisque subtilius rugosis; et minus accurate inspe- 

cta, speciei peculiaris speciem prae se fert. Specimina sedule 

examinata autem itidem inter se discrepant ut M. Prosc. genui- 

nus, et nullis certis limitibus ab hoc seiungenda sunt. 

Meloé, cuius utrumque sexum nomine ,JM. cyanea Dej. e 

Gallia* a cl. Ziegler missum lustravimus in collectione cl. Schüp- 

pel, huc etiam referendum censemus; specimina vero sunt mi- 

nutissima, capite thoraceque parce punctatis, laete violaceis, 

nitidis. 

Commemorandum etiam est specimen, quod exstat in Mu- 

seo Regio, nigrum, pedibus subviolascentibus, capite thoraceque 

subtilissime punctatis, elytris sublaevibus; certe tamen ad hanc: 

speciem pertinet, et tantummodo naturae lusu ortum nobis 

videtur. 

2. M. violaceus. 

Atro-coeruleus, nitidus, capite thoraceque mediocriter pun- 

ctatis. 

Mel. violaceus Marsh. Ent. Britt. I. p.482. n.2. 

Leach. Linn. Transact. XI. p.45. tab. II. f. 8.4.5. 
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Gyll. Ins. Suec. II. p.482. n.9. 

Illig. Mag. IF. p.168. 

Brandt u. Ratzeburg Darst. d. offic. Th. II. p.112. 

tab. XIF.. f.7. 
Mel. Proscarabaeus Panz. Fn. Ins. Germ. 10. 12. 

Ent. Germ. p.950. n.1. a 

Meyer. Tent. Mon. Mel. p.11. n.1. 

Rossz|.Fn. Etrusc..J. p.827. ,n.590. 

ed. Helw. I. p.289. n.590. 

Sulz. Kennz. d. Ins. p.18. n.26. tab. VII. f.54. 

JTintr:o Gen." Crust.-. et Ins. IE. p: 9AT. 

Payk. Fn. Suec. IIl. p.961. n.1. var. a. 

Mel. similis Marsh. Ent. Britt. Il. p. 482. n.8. 

Mel. aprillina Meyer. Tent. Mon. Mel. p.21. n.5.? 

Cantharis Proscarabaeus var. violacea De Geer Ins. I. 5.9.1. 

Long. 5—18//. Lat. 21—95'^. 

Corpus atro-coeruleum, sat nitidum. Caput mediocriter parce 

punctatum, punctis in fronte rarioribus, canalicula frontali te- 

nui, fronte vix convexa; clypeo punctis parcis piligeris sat pro- 

funde impresso, labro subtiliter piloso-punctato. Antennae stru- 

ctura ut in praecedente, at minus crassae. "Thorax latitudine 

paulo longior, apice vix, basi sat distincte emarginatus, lateri- 

bus parum rotundatis; supra nunc depressus nunc convexiuscu- 

lus, parcius mediocriter punctatus, basi sat distincte transver- 

sim impressus, quo margo elevatus videtur, lobis inflexis laevi- 

bus aut punctis singulis obsoletis impressis, valde nitidis. Scu- 

tum apicis medio elevatum. Elytra subtiliter coriaceo-rugosa. 

Abdomen supra atrum, opacum, areis atro-coeruleis nitidis, 

subtiliter rugulosis parce et obsolete piloso-punctatis, subtus 

coeruleo-atrum, nitidulum, sat crebre piloso-punctatum. Pedes 

validi, nigro-cyanei, tenuiter piloselli. 
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Patria. Europa et Sibiria; sat frequens, sed non iisdem 
cum praecedente locis. 

Variat haec species interdum corpore nigro, subtus coe- 
rulescente. | 

Obs. Mel. similis Marsh. l c., quem llliger (Mag. IV. 
p.169) cum Mel. brevicolli coniungit, teste cl. Leach huic spe- 

ciel adscribendus. Mel.aprillina Meyer forte ad M. Proscara- 
baeum pertinet, magis tamen cum hac specie convenit. - 

3. M. Americanus. 

Atro-coeruleus, subopacus, capite thoraceque mediocriter 

punctatis, 

Mel. Americanus Leach. Linn. Transact. p.950. n.14. tab. XP III. f.5.6. 

Long. 6—9//, Lat. 3— 4^. 

Corpus coeruleum, subopacum. Caput latiusculum, fronte 

valde depressa, mediocriter minus crebre punctatum, atro-viola- 

ceum, subopacum; clypeo profunde et parce, labro subtilius pi- 

loso-punctato. Antennae tenuiores, coeruleae. Thorax latitudine 

parum brevior, structura omnino ut in praecedente, supra pa- 

rum convexus, prope basin impressus, medio obsolete canali- 

culatus, undique mediocriter punctatus subopacus, atro-coeru- 

leus. Elytra ut in praecedente, parum nitida.. Abdomen itidem 

ut in illo, supra areis apicem versus fortius rugulosis. Pedes 

coerulei, tenuiter piloselli. 

Patria. America borealis: Georgia, Leach. New-York, 

Mus. cl. Prof. Reich. | 

Obs. Haec species antecedenti adeo affinis, ut compluribus 

speciminibus comparatis, nulla inter eas fortasse constarent di- 
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scrimina. Forte M. violaceus var. à. Leach. l.c. p.250 etiam 

M. Americano adscribendus est. 

Specimen unum, quod lustravimus, differt a M. violaceo co- 
lore minus nitido, fronte magis depressa, thorace paulo brevio- 

re, antennis paulo tenuioribus et evidenter brevioribus. 

4 M. Aegyptius. 

Niger, lateribus subcyanescens, capite thoraceque subtiliter 

punctatis. 

Long. 15//. Lat. 6/^. 

Corpus atrum, subopacum. Caput atrum, cyaneo micans, 

praesertim lateribus, punctis subtilibus parcis, in media fronte 

rarioribus impressum; canalicula frontali abbreviata, tenui. An- 

tennae paulo breviores, quam in M. violaceo, ceterum omnino 

ut in illo. Thorax latitudine antica vix longior, lateribus ante 

medium rotundato-ampliatis, basi apiceque evidenter emargina- 

tus, supra depressus, prope basin vix impressionis vestigio, di- 

sperse subtiliter punctatus, medio laevis, lobis inflexis supra 

punctatis, infra laevibus, ater lobis inflexis cyanescentibus. Ely- 

tra subtilissime coriaceo-rugosa, atra, subopaca, margine in- 

flexo subcyanescente. Abdomen omnino ut in M. violaceo, at 

nigrum, opacum. Pedes validi, atro- cyanei. 

Patria. Aegyptus. Prope Alexandriam cepit clariss. Prof. 

Ehrenberg. Mus. Reg. Berol. 

Obs. M. violaceo et hic valde affinis, sed vere distinctus 

videtur, capite thoraceque multo subtilius punctatis, hoc bre- 

viore, medio laevi, prope basin non impresso, scuto apicis me- 

dio non elevato, elytris minus distincte rugosis cet. 
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2. Antennae totae in utroque sexu rectae. 

Abdominis areae magnae iransversae, totüm fere dorsum 

tegentes, 

9. M. autumnalis. 

Tab. VIIL Fig. 1. (Mas.) 

Mel. autumnalis Oliv. Ent. III. 45. n. 4. tab.I. f.2. (male). 

Mel. glabratus Leach. Linn. Transact. XI. p.43. tab. VII. f.1.2. 

Mel. punctatus Marsh. Ent. Britt. p.488. 6. 

Mel. cyanea Fabr. Syst. El. II. p.589. n.8.? 

Long. 4— 6/7. Lat. 21—981/^. 

Corpus plerumque cyaneum, capite et thorace nitidissimis. 

Caput obscure cyaneum, nitidissimum, politum, punctis raris 

piligeris impressum, clypeo labroque fortius punctatis. Thorax 

subquadratus, angulis obtusiusculis, lateribus subrectis, apice 

truncatus, basi evidenter emarginatus, supra planiusculus, magis 

minusve distincte canaliculatus, basi transversim impressus, par- 

ce piloso-punctatus, ceterum laevis, valde nitidus, nigro-cyaneus. 

Elytra omnium subtilissime coriacea, punctis maioribus raris 

obsolete impressa, et inter haec subtilissime punctulata, cyaneo- 

nigra, subopaca. Abdomen supra atrum, areis atro-cyanelis, 

subnitidis, subtiliter coriaceo-strigosis; subtus nigro-cyaneum, 

subnitidum, parce piloso-punctatum, Pedes minus validi, atro- 

cyanel. 

Patria. Europa: Anglia, Leach. Gallia, Mus. Reg. Berol. et 

Schüppel. Austriae Alpes, Mus. Schüppel. Germania borealis, 

Erichson. 

Mas, auctoribus invisus, multo rarior, quam femina oc- 

currere videtur: specimen depictum exstat in collectione cl. 

S chüpp el. 
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Variat colore capitis thoracisque aeneo, elytrorum abdo- 

minisque aenescente: Leach. l. c. var. y. &. Varietatem corpore 

toto nigro in collectione cl. Schüppel vidimus. 

Obs. M. cyanea Fabr. l. c. paene absque. dubio hanc spe- 

ciem significat; nam cui alii caput et thorax laevissima tri- 

bui possunt? Cetera synonyma indubia. 

II. Antennis medio haud incrassatis. 

1. Articulo ultimo integro. 

a. 'Tarsis in utroque sexu simplicibus. 

* Areis in anterioribus abdominis segmentis nullis. 

6. M. Tuccius. 

Abdominis segmento antepenultimo area nulla: foveolato- 

punctatus. À 

Mel. Tuccius Brandt u. Ratzeburg JDarst. d. offic. Th. II. p.109. 

tab. XVT. f.8. 
Mel. Tuccia Ztossi. Fn. Etrusc. I. p.238. n.591. 

ed. Hellw. I. p. 290. ,n.591. 

Meyer. Tent. Mon. Mel. p. 80. n.10. 

.Mel. punctata Fabr. Syst. El. II. p.588. n.6. 

Ent. syst. I. 9. p.518. n.4. 

Mel. punctatus JLeach. Linn. Transact. XI. p.44. ct p. 245. n.9. 

tab. XFIHI. f.1. 

Long. 10— 14^". Lat. 51—6/^. 

Corpus totum atrum. Caput punctis erosis sat magnis, 

saepe confluentibus inaequale, fronte planiuscula, clypeo basi 

grossiuscule, medio mediocriter punctato, apice laevi, labro sub- 

tiliter punctato, uti clypeo longius piloso. Antennae capite 
Vol. XVI. P.I. 16 
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parum longiores, submoniliformes. Collum rugoso-punctatum, 

cinereo-pilosum. Thorax latus, transversus, apice truncatus la- 

teribus subrectis, basi minus profunde emarginatus, supra de- 

pressus, canaliculatus, punctis profundis erosis uti caput, in di- 

sco rarioribus versus margines saepe confluentibus inaequalis. 

Elytra plerumque punctis magis minusve profundis raro con- 

fluentibus erosa. Abdomen supra segmentis 1—9 laevibus gla- 

briusculis, sexto area magna parce piloso-punctata tecto, sub- 

tus nitidum parce sed profunde piloso-punctatum. Pedes va- 

lidi, dense piloso-punctati. | 

Patria. Europa meridionalis, (Gallia merid., Lusitania, Ita- 
lia, Tauria) et Sibiria. 

Variat. f. Punctis elytrorum subtilibus evanescentibus,, 

punctis capitis thoracisque rarioribus. (Mel. corrosa Dej.) 

2. Punctis elytrorum obsoletis. (/Me£. scabricollis Dahl.) 

8. Elytris coriaceo-rugosis, ut in M. Proscarabaeo, at paulo 

fortius. Tale specimen a clariss. Pallas lectum, exstat in col- 

lectione cl. Schüppel. 

Obs. Specimen Fabricio visum descripsit clariss. Leach. 

Exempla, a Rossio ipso communicata, exstant in Mus. Reg. Be- 

rol, quare synonymia indubia. 

7. M. luctuosus. 

Abdominis segmento antepenultimo area semicirculari in- 

structo: sublaevis. Fig. 2. : 

Long. 8^, Lat. 4^. 

Corpus totum atrum subopacum sublaeve. Caput punctis 

piligeris subtilibus impressum, in vertice et lateribus rarissimis, 

os versus paulo crebrioribus, ceterum laeve, clypeo et labro for- 
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tius et crebrius punctatis, longius pilosis, hoc fulvo-ciliato. 

Antennae breves, capite fere dimidio longiores, crassiusculae, 

filiformes, nigrae, opacae. Thorax brevissimus, latitudine summa 

triplo fere brevior, basi emarginatus, lateribus subrotundatis api- 

cem versus dilatatis, apice utrinque oblique truncatus, angulis 

anticis subrectis posticis obtusis rotundatis; supra antice pla- 

nus, ante basin pulvinato-declivis, prope angulos anticos levi- 

ter impressus, quo thoracis orae subcarinatae videntur; punctis 

rarissimis piligeris subtiliter impressus, ceterum laevis. Elytra 

punctis rarissimis subtilissimis piligeris et inter haec rugulis 

subtilissimis, modo oculo bene armato conspicuis, impressa, atra 

subopaca. | Abdomen supra atrum subnitidum, punctis parcis 

piligeris subtiliter impressum, areis segmentorum apicalium sub- 

tliter rugulosis; subtus confertim fortius piloso-punctatum. 
Pedes minus, validi, nigri, unguiculis solis rufo-piceis. 

Patria. Sicilia. Unicum, quod nobis innotuit, specimen 

exstat in collectione ditissima cl. Schüppel, qui summa liberali- 

iate nobis describendum et depingendum illud permisit. 

** 4reis in anterioribus abdominis segmentis subsemicircularibus minutis. 

8. M. brevicollis. 

Antennis breviusculis; nigro cyaneus, nitidulus, capite tho- 

raceque parce profunde punctatis. 

Mel. brevicollis Panz. Fn. Ins. Germ. 10.165. 

Ent. Germ. p.951. n.6. 

Hoppe. Enum. Ins. Erlang. p.69. 

Meyer. Tent. Mon. Mel. p.23. n.6. 

Payk. Fn. Suec. III. p.362. n.2. 

Gyll. Ins. Suec. Il. p.485. n.4. 
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Leach. Linn. Transact. XI. p. 41. tab. VI. f.9. et 
p.249. n.9. 

Mel. semipuncta De. Cat. p.76. 

Long. 4—11//. Lat. 2—952/^. 
Corpus nigro-cyaneum, nitidulum. Caput glabrum, pun- 

ctatum, punctis simplicibus sat profundis raris, in vertice et la- 

teribus paulo crebrioribus; canalicula frontali vix ulla. Collum 

punctis crebris piligeris impressum. ^ Antennae breviusculae, 

apice sensim subincrassatae, nigro-violaceae. Thorax brevis, 

longitudine duplo latior, antice subemarginatus; angulis roiun- 

datis, lateribus subrotundatis, basi sat profunde emarginatus, 

angulis rotundatis prominentibus; supra ante basin triangulari- 

ter impressus, planatus, medio tenuissime canaliculatus, sat pro- 

funde, at minus crebre simpliciter punctatus, nitidulus, cyaneus 

vel nigro-cyaneus, glaber, margine tantum antico subciliato. 

Elytra laetius vel obscurius cyanea, vel nigro-cySnea, vel ni- 

gro-violacea, subnitida, subtiliter coriacea. Abdomen supra ni- 

grum opacum, punctis piligeris rarissimis sat subtilibus impres- 

sum, quo evenit, ut primo intuitu laeve et glabrum videatur; 

areis rugulosis nigro-cyaneis; subtus nigro-cyaneum subniti- 

dum, punctis piligeris rarioribus impressum. Pedes minus va- 

lidi, cyaneo- nigri. 

Patria. Europa (Anglia, i56. Suecia, Payk. Gyl. Ger- 

mania. Lusitania, Mus. Beg. Ber.  Tauria, Mus. Schüpp. 

Variat. elytris solito multo subtilius coriaceis; specimen 

tale, a clariss. Pallas lectum, cl. Schüppel asservat. 

9. M. laevipennzs. 

Antennis breviusculis; laete cyaneus, opacus, capite thora- 

ceque parce punctatis. Fig. 3. 

Mel. laevipennis Eschscholtz. 
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Long. 8^ Lat. 81^/, 

Corpus laete cyaneum, subopacum. Caput parcius simpli- 

citer punctatum, punctis sat evidentibus, sed non profundis; 

fronte subconvexa, canalicula frontali parum distincta; clypeo 

labroque nigro-hirsutis, hoc fulvo-ciliato. Antennae capite vix 

dimidio longiores, filiformes. ^ Collum creberrime punctatum, 

breviter pilosum. — Thorax fere obcordato-quadratus, transver- 

sus, longitudine fere dimidio latior, apice leviter emarginatus, 

lateribus rotundatis, angulis anticis vix prominentibus, basi 

emarginatus angulis prominentibus, ante basin sat profunde im- 

pressus, medio canaliculatus, ceterum planiusculus, parce et mi- 

nus profunde impressus. Elytra subüliter rugulosa, laetius cya- 

nea. Abdomen supra nigrum opacum, sublaeve, areis cyaneis 

subnitidis, subtiliter rugulosis; subtus cyaneum, subnitidum, 

parce piloso-punctatum. Pedes graciliores, nigro-cyanei. 

Patria. Kamtschatka. Mus. Reg. Berol. 

Obs. Praecedenti affinis, differt autem thorace minus bre- 

vi, subtilius punctulato, elytris subtilius rugulosis, ut et colore 

opaco, laete cyaneo. 

10. M. scabriusculus. 

Antennis breviusculis; niger, subopacus, capite thoraceque 
piloso - punctatis. | 

Mel. scabriusculus Boeber. 

Mel. brevicollis 

Mel. laticollis 

Mel. brevicolls Fabr. Syst. El. p.588. n.7.? 

Long. 4— 10^. Lat. 2—95'/^. 

Corpus nigrum, opacum. Caput punctatum, punctis subti- 

lioribus et crebrioribus, piligeris; canalicula frontali nulla; ver- 

Dej. Cat. p.76. 
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tice et fronte plerumque leviter impressis. Antennae plerum- 

que longiores, quam in M. brevicolli, apice haud incrassatae. 

Thorax brevis, longitudine duplo fere latior, basi profundius, 

apice levius emarginatus, lateribus subrectis, angulis omnibus 

rotundatis, posticis prominentibus, supra intra hos impressus, 

ceterum planiusculus medio evidenter canaliculatus, subtilius et 

crebrius piloso-punctatus. Elytra subopaca nigra, subtüliter ru- 

£osa, plerumque breviores quam in M. brevicollh. | Abdomen 

supra opacum, punctis minutis, pilos longiores nigros gerenti- 

bus, parcis impressum, areis subopacis, rugulosis; subtus sub- 

opacum, crebrius piloso-punctatum. Pedes minus validi, nigri 

subnitidi. 

Patria. Germania (Berolini, cl Ruthe; alae, Erich- 

son; in Austria, Mus. Reg. Berol et Schüppel)  Tauria, Mus. 

Schüppel. | ; 

Obs. M. brevicolli primo intuitu maxime affinis, notis ta- 

men constantibus sat distinctus; differt enim: capite thoraceque 

crebrius et subtilius punctatis, punctis piligeris, quae in illo 

simplicia sunt, abdominis punctis crebrioribus, pilos longos ge- 

rentibus, quae in illo rarissima, pilis brevibus crassis instructa 

sunt; ut et colore, in Mel. brevicolli semper magis minusve 

cyaneo, nitidulo, in hac specie, quotquot vidimus, nigro, sub- 

opaco. Praeterea thorax in hoc basin, in illo apicem versus 

angustatus videtur. 

Mel. brevicollis Fabricii ob verba: nigra tota, obscura** ad 

hanc speciem redigenda nobis videtur. 

11. M. rugosus. 

Antennis tenuibus longioribus; ater, subglaber. 
Mel. rugosus Marsh. Ent. Britt, I. p.489. n.4. 
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Mel. autumnalis Leach. Linn. Transact. XI. p.40. tab.7FTI. f.7.8. 

Mel. rugulosa Dej. Cat. p.76. 

Mel. pullus Zoffmannsegg. 

Mel. globosus Knoch. 

Mel. nervosa Dahl. 

Long. 4—10/. Lat. 2— 43/", 

Corpus atrum opacum. Caput piloso-punctatum, atrum, 

parum nitidum; fronte convexiuscula, sat profunde canaliculata, 

canalicula interdum per verticem continuata. Antennae capite 

duplo fere longiores, filiformes, tenues, basi crassiores. Thorax 

brevis, transversus, antica latitudine plus duplo longior, apice 

utrinque oblique truncatus, angulis subrectis, lateribus subre- 

ctis, basin versus angustatus, basi sat profunde emarginatus, 

angulis prominentibus; supra inaequalis, medio sat profunde 

canaliculatus et utrinque foveolis haud constantibus impressus, 

piloso-punctatus, ater, parum nitidus. Elytra rugoso - coriacea. 

Abdomen globosum, supra opacum, parcius pilosum, subtiliter 

rugosum, areis subnitidis rugulosis; subtus nitidulum, longitudi- 

naliter strigosum, pilis raris obsitum. — Pedes graciles. 

Patria. Europa: Anglia, Germania, ltalia, Lusitania. 

19. M. murinus. 

Antennis tenuibus longioribus; ater, pube densa luteo-gri- 

sea obtectus. Fig. 4. 

Mel. cinerea Dahl. 

Long. 3—7'/. Lat. 12—32/". 

Corpus atrum, opacum, totum indumento luteo-griseo dense 

obtectum. Caput subtiliter parce piloso-punctatum, fronte con- 

vexiuscula, canaliculata, medio impressa; clypeo labroque lon- 
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gius pilosellis: Antennae structura ut in praecedente, pube si- 

mili, uti corpus, obductae. Thorax transversus, latitudine anti- 

ca duplo brevior, apice utrinque oblique truncatus, angulis pro- 

minentibus acutiusculis, lateribus subrectis, basin versus angu- 

status, basi emarginatus, angulis rotundatis parum. prominenti- 

bus; supra planátus, sat profunde canaliculatus, hic illic leviter 

impressus, valde subtiliter piloso-punctatus. Elytra rugulis sat 

latis impressis, interstitiisque elevatis inaequalia. Abdomen et 

pedes ut in praecedente, sed pube luteo-grisea dense obtecta. 

Patria. Sicilia, Mus. Beg. Berol. Schüppel. Reich. 

Obs. Praecedenti simillimus, at pube corporis punctisque 

capitis et thoracis subtilioribus etc. bene distinctus. 

*** dreis omnibus subsemicircularibus , sat magnis. 

13. M. variegatus. 

Viridi-purpureoque varius, thorace transverso. 

Mel. variegatus Donav. Britt. Ins. tab. 6T. 

Mart. Eng. Ent. tab.39. f.1. 

Leach. Linn. Transact. XI. p. 97. tab. VI. f.1.92. 

—— et p.944. n.9. 

Brandt u. Ratzeburg Darst. d. offic. Th. II. p.107. 

n.9. tab. XVI. f.6. 

Mel. scabrosus JMarsh. Ent. Britt. J. p.483. n,5. 

liis. Mag. IF. p.108. 

Mel. majalis Fabr. Syst. Ent. p.259. n.2. 

: Spec. Ins, I. p.327. n.2. 

Mant. Ins. I. p.915. n.2. 

Ent syst. 1. D2-VpDTgUo n. 2. 

.Syst. El. IT. p.588. n.8. 

Goeze Beitr. I. p.694. n.2. 
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Panz. Fn. Ins. Germ. 10.18. 

Ent. Germ. p.350. n.2. 

Hoppe Enum. Ins. Erlang. p.68. 

Meyer Tent. Mon. "Mel. p.17. n. 8. 

Fallén Observ. Ent. I. p.15. 

Latr. Gen. Crust. et: Ins. II: p.218. 

Mel. mayalis Oliv. Ent. III. 45. n.6. tab.I. f.4. tab.II. f.4.c. 
Mel. .Proscarabaeus var.I. /Z/aik. Fn. Par. I. p.267. 

Proscarabaeus maialis Schrank. Enum. Ins. Austr. p.225. n.423. 

Schaeffer. Icon. tab. III. f. 6. (Meloeé secun- 

dus.) Abbild. u. Beschr. des Maien- 

wurmküfers. p.O. 

Iyisch. Ins. J/1. 8; p. 14:  10DP PAP 

Long. 5—15/"7. Lat. 2— 7'^. | 

Corpus cupreo-nitidum, purpureo variegatum. — Caput for- 

üiter punctatum, punctis saepe confluentibus scabrum, purpu- 

reum, viridi micans. Os nigrum: labrum subtilius punctatum. 

Antennae capite dimidio fere longiores, purpureae, nitidae; ar- 

ticulis apicalibus nigris opacis. Thorax transversus, longitudine 

dimidio fere latior, apice leviter emarginatus, lateribus apice 

valde angulato-ampliatis, ab angulo usque ad basin rectis, ba- 

sin versus angustatus, basi sat profunde emarginatus, supra pla- 

natus, punctis profundis impressis, saepe confluentibus scaber, 

basi canalicula in medio evanescente, et lateribus foveis duabus 

longitudinalibus obsoletis impressus; viridis, marginibus et lobis 

deflexis purpureis, sat nitidus. Elytra rugosa, punctis inaequa- 

libus, saepe confluentibus elevatis, interstitiis inaequalibus, hic 

inde strigosis, cupreo-viridia, niüdula. Abdomen supra cupreo- 

atrum, areis purpureis, antice late, postice anguste viridibus, 

crebre rugulosis, nitidulis; subtus plerumque segmentis basi vi- 
Vol. XVI. P.I. 17 
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ridi-cupreis, apice violaceis, rarius totis viridibus, nitidum, for- 
üter piloso-punctatum. Pedes validi, cyanei aut violacei, tibiis 
tarsisque interdum purpureis. 

Patria. Europa tota et Sibiria. 

Variat interdum colore magis minusve nigrescente; in 

collectione cl. Schüppel exstant specimina duo nigra, vix vire- 
scentia. 

14. M. cicatricosus. 

Niger, els coerulescentibus, thorace transverso, angas 

anticis acutiusculis. 

Mel. cicatricosus Leach. Linn. Transact. XI. p.39. tab.7I. f.5.6. 

et p. 244. 

Mel. reticulatus Ziegler. | 

Long. 6—106//. Lat. 32—67/. 

Corpus parum nitidum, statura praecedentis. Caput ni- 

grum, subopacum, fortiter punctatum, punctis saepe confluen- 

tibus, linea longitudinali frontali vix ulla, labro subtilius pun- 

ctato. Antennae capite vix dimidio longiores, nigrae subcoeru- 

lescentes. "Thorax transversus, longitudine dimidio latior, antice 

vix emarginatus, angulis anticis acutiusculis, basi sat profunde 

emarginatus, supra planatus, aequalis, tenuiter canaliculatus, sat 

profunde punctatus, niger subopacus, lobis deflexis minus for- 

titer punctatis. Elytra rugosa, punctis elevatis nitidis, basi ra- 

diatim strigosis; coerulescenti-nigra. Abdomen nigrum, supra 

areis rugulosis, piloso-punctatis, subnitidis; subtus nitidum, pi- 

loso-punctatum. Pedes validi, subcyanescenti- nigri. 

Patria. Germania, Gallia, Anglia, Hispania. 
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15. M. coriarius. 

Ater, abdominis segmentis subtus disco rufo-ferrugineis, 
thorace transverso, angulis anticis obtusis. 

Mel. coriarius Hoffmannsegg. 

Mel. reticulatus Brandt u. Ratzeburg Darst. d. offic. Th.II. p.108. 

n. 3. tab. XJ I. 3.2. 

Long. 6—11//. Lat. 21 — 41^, 

Corpus nigrum, nitidulum. ^ Caput nigrum, subnitidum, 

fortiter rugoso punctatum, canalicula frontali magis minusve 

distincta, labro subtilius punctato. Antennae capite vix dimidio 

longiores, nigrae, articulis basalibus violascentibus, reliquis pur- 

purascentibus. Thorax transversus, longitudine dimidio latior, 

antice subtruncatus, angulis anticis obtusis, lateribus fere rectis, 

basi sat distincte emarginatus, margine elevato; supra planatus, 

profunde punctato-rugosus, fortiter canaliculatus et praeterea 

fovea longitudinali minus profunda utrinque impressus, lobis 

deflexis punctis confluentibus rugosis, niger subnitidus. Elytra 

rugosa, punctis subrotundatis elevatis nitidioribus, basi radiatim 

strigosis, interstitiis opacis; nigra. Abdomen supra areis nitidu- 

lis, crebre rugulosis, absque punctis piligeris; subtus parce pi- 

loso-punctatum, nitidum, segmentis 2— 35 plaga magna trans- 

versa media.rufo-ferruginea. Pedes validi, nigri, interdum sub- 

violascentes. 

Patria. Germania, passim (prope Berolinum haud infre- 

quens) lfungaria: Mus. Reg. Berol. Tauria: Mus. Schüppel. 

Obs. In mortuis ventris maculae saepius obsoletae. 
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16. M. erythrocnemus. 

Ater, femoribus rufis, thorace transverso. 

Mel. erythrocnema Pall. Icon. p.76. E.1. tab. E. f.1. 

Meyer Tent. Mon. Mel. p.31. n.11. 

Mel, corallipes Dahl. — 

Long. 8^" Lat. 32/, 

Corpus atrum, subnitidum. Caput punctis magnis, profun- 

dis, saepe confluentibus inaequale, longitudinaliter obsolete ca- 

naliculatum; clypeo labroque profunde piloso-punctatis. An- 

tennae capite parum longiores, structura ut in praedentibus. 

Thorax transversus, latitudine summa vix duplo brevior, . apice 

truncatus, angulis obtusiusculis, lateribus subrectis, basin versus 

angustatus, basi profunde emarginatus, angulis parum promi- 

nentibus; supra canalicula sat lata et profunda, foveaque utrin- 

que obsoletiore atque punctis magnis profundis, saepe confluen- 

tibus valde inaequalis. Elytra punctis magnis inaequalibus con- 

fertis variolosa. Abdomen supra areis subtiliter rugulosis, sub- 

opacis; subtus confertim piloso-punctatum, subnitidum. Pedes 

validi, nigri, femoribus, apice excepto, rufis. 

Patria. Sibiria (Pallas: Mus. Schüppel), Istria, Italia. - 

| 17. M. angulatus. 

Ater, thorace quadrato. Fig. 5. 

Mel. angulatus Leach. Linn. Transact. XI. p.247. n.4. 

Mel, quadricolhs ZJoffmannsegg. 

Long. 11—195//. Lat. 412—952". 

Corpus atrum, parum nitidum. Caput punctis saepe con- 

fluentibus profunde impressum, longitudinaliter subcanalicula- 
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tum, fronte parum convexa. Labrum subtilius punctatum. An- 

tennae capite parum longiores, filiformes. Thorax quadratus, 

basin versus sensim subangustatus, lateribus rectis, antice et 

postice vix emarginatus, angulis anticis acutiusculis prominen- 

tibus, posticis obtusiusculis, supra depressus, margine laterali et 

postico subelevato; profundius canaliculatus, punctis sat profun- 

dis confluentibus in disco et lobis deflexis obtectus. Elytra li- 

neolis impressis undulatis et interstitiis convexiusculis subrugo- 

sa, subopaca. Abdomen supra areis rugulosis, parce piloso- 

punctatis subopacis; subtus crebrius piloso-punctatum, subniti- 

.dum. Pedes minus validi. 

Patria. Promontorium Bonae Spei. Mus. Reg. Berol. 

18. M. Hilugri:. 

Ater, elytris luteo-trimaculatis, abdominis lateribus sangui- 
neis. Fig. 6. 

Long. 71^. Lat. 8/^. 

Caput quam in congeneribus angustius, praesertim ante 

collum minus tumidum, nigrum subopacum, parce impresso- 

punctatum, (i.e. punctis in medio impressionis minutae) cana- 

licula frontali per verticem usque ad collum continuata, punctis 

in collo crebrioribus, os versus piligeris; clypeo labroque pilo- 

so-punctatis Antennae vix capite duplo longiores, graciles, 

subsetaceae. Thorax latitudine summa parum brevior, basin. 

versus angustatus, apice parum, basi evidenter emarginatus, la- 

teribus subrotundatis, angulis nullo modo prominulis, basin ver- 

sus paulo angustatus, supra fere usque ad apicem emarginatus, 

foveolis utrinque duabus, altera paulo ante, altera pone medium 

impressus, parce impresso-punctatus, lobis deflexis sublaevibus, 
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punctis modo raris notata, subopacus niger. Scutum porre- 

ctum, punctato-rugosum. Elytra brevia, longitudine summa 

thoracis longitudinem vix duplo superantes, margine interno 

subrecto, rugulis impressis inaequalia, subopaca nigra, macu- 

lis tribus luteis, subtuberculatis, laevibus: prima humerali, altera 

prope hanc, etiam in basi, tertia versus apicem sublunata. Ab- 

domen supra sanguineum, laeve, areis magnis, nigris, opacis, 

omnium subtilissime coriaceis, rugulis minutis interiectis; sub- 

tus nigrum subopacum, subtiliter vage rugulosum, parce pun- 

ctis piligeris, versus margines segmentorum crebrioribus im- 

pressum. Pedes graciliores, nigri, parce pilosi, tibiarum calca-. 

ribus et unguiculis rufis. 

Patria. Brasilia (Montevideo): Mus. um Berol. 

Obs. Entomologi illustrissimi, optime de his plagulis me- 

riti, nomine ornatam grato animo voluimus insignem hanc spe- 

ciem et rarissimam. 

b. Tarsis omnibus in mare subtus luteo-spongiosis. 

. Abdominis areae ut in proxime praecedentibus. 

19. M. limbatus. 

Mel. limbata Fabr. Syst. Eleuth. II. p.588. n.4. 

Ililig. Mag. IF. p.168. 

Germ. (Ahr.) Faun. Ins. Europ. X. 8. 

Brandt u. Ratzeburg Darst. d. offic. Th. II. p. 109. 

tab. XFI. f.10. 

Mel. Hungarus Schrank. En. Ins. -Justr. p.296. n.425. 

Beitr. p.TÀ. n.19. 

Long. 11— 21^". Lat. 41—90'//. 

Corpus atrum, opacum.' Caput subtiliter, apice evidentius 

punctatum, «canalicula frontali tenui; clypeo labroque sat pro- 
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funde piloso - punetatis. Antennae capite duplo longiores, cras-. 

siusculae, filiformes. Thorax subquadratus, latitudine vix bre- 

vior, antice truncatus, lateribus rectis, basi emarginatus, angulis 

obtusiusculis, supra depressus, planus, subtiliter canaliculatus et 

subtilissime punctulatus, margine antico dense flovo-piloso. Ely- 

ira subtilissime coriacea, undique, interne latius ferrugineo-mar- 

ginata, Abdomen supra areis parce subtiliter piloso - punctatis, 

subtus crebrius subtiliter piloso-punctatum. Pedes validiores. 

Patria. Hungaria, Tauria. | 

Obs. . M. Hungarum Schrank 1. c. absque dubio huc e 

mus; thoracis basis flava quidem non quadrare videtur, attamen 

hoc modo significat auctor thoracem antice flavo-pilosum. 

€. Tarsis anticis in mare: 

* articulis 1 et 2 subtus luteo-spongiosis. 

Areae abdominis semicirculares, multo minores quam in 

praecedentibus.  Ántennae apice incrassatae. 

20. M. laevis. 

Mel. laevis Leach. Linn. Transact. XI. p.249. n.10. tab. XP III f.4. 

Long. 13//. Lat. 52/^. : 

Corpus totum aterrimum, glabrum parum nitidum. Caput 

omnium subtilissime coriaceum, parce obsolete punctatum, cly- 

peo labroque sat distincte punctatis. Antennae capite fere du- 

plo longiores, apice subincrassatae. Thorax latitudine summa 

vix longior, antice rotundato-truncatus, angulis rotundatis, ba- 
sin versus angustatus, lateribus subrectis, postice emarginatus 

omnium subtilissime coriaceus, uti caput punctis subtilibus ra- 

ris impressus, supra depressus, postice subtiliter obsolete cana- 

liculatus, interdum medio subimpressus. Elytra subtilissime co- 
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riacea sublaevia. Abdomen supra subtiliter coriaceum areis sub- 

semicircularibus, subtus praesertim ad apicem segmentorum lon- 

gitudinaliter strigosum, glabrum, ani margine supra ciliato. Pe- 

des validiores. 

Patria. America media: Ins. St. Domingo: Leach.  Mexi- 

co: Mus. Reg. Berol. 

** TTarsis anticis in mare articulis 1—4 subtus luteo - spongiosis. 

Elytra longiora, lateribus subcarinata. ^ Areae abdominis 

iransversae, magnae, abdomen supra paene tegentes. Antennae 

subsetaceae. 

21. M. Uralensis. 

Ater, opacus, laeviusculus. 

Mel. Uralensis Pall. Icon. E.2. tab.E. f.9. 

Iter II. App. p.722. n.56. 

Leach, Linn. Transact. XI. p.947. n.5. tab. XVIII. f.2. 

Mel, punctatus Meyer Tent. Mon. Mel. p.28. n.9. 

Mel. glabratus Meg. 

Long. 8—8/. Lat. 13— 41^, 

Corpus atrum, opacum. Caput antice planiusculum, omni- 

um subtilissime coriaceum, punctis sparsis obsolete impres- 

sum; clypeo labroque fortius punctatis. Antennae capite plus 

duplo longiores, articulis 2 et 3 obconicis, sequentibus cylin- 

dricis, ultimo elongato, acuminato. Thorax transversus, longi- 

tudine duplo fere latior, apice leviter emarginatus, lateribus sub- 

rectus, basi sat profunde emarginatus, angulis omnibus rotun- 

datis, posticis prominulis; supra planatus, basi apiceque utrin- 

que obsolete impressus, uti caput omnium subtilissime coria- 

ceus punctis sparsis minutis impressus, apice Ílavo-pilosus. 
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Elytra humeris prominulis rotundatis, lateribus profunde cana- 

liculata, unde costa lateralis sat elevata exoritur, subtiliter co- 

riacea, supra nigra, marginibus inflexis violascentibus, subniti- 

dis. Abdomen supra subtilius coriaceum, subopacum, subtus 

punctato-rugosum, subnitidum. Pedes minus validi. 

Patria. Hungaria, Sibiria, ,,Primo vere.* Pall. 

Obs. Specimina Hungarica magnitudine plerumque Sibi- 

rica superant. Exempla, a clariss. Pallas lecta, exstant in col- 

lectione cl. Schüppel. 

,Odore subviolaceo, sed debilissimo donata.* Pall. ]. c. 

20. M. decorus. 

Nigro-violaceus, nitidulus, capite thoraceque profunde pun- 

ctatis, elytris rugulosis. Fig. 7. 

Mel. decorus Creutzer. 

Long. 41—9//, Lat. 29—41/^, 

Praecedenti habitu, et plerumque magnitudine similis. Ca- 

put longitudinaliter subtiliter canaliculatum, inter oculos utrin- 

que obsolete impressum, subrugulosum, sat profunde puncta- 

tum, violaceum, nitidum. | Ántennae structura ut in praece- 

denti, subviolascentes. Thorax brevis transversus, longitudine 

duplo latior, antice truncatus, lateribus subrectis, basi emargi- 

natus, angulis posticis rotundatis prominulis, dorso planatus, in 

medio et versus latera sat. distincte longitudinaliter foveolatus, 

basi transversim impressus; rugulosus, sat profunde punctatus, 

cyaneus nitidus. Elytra longiora, humeris prominulis rotunda- 

tis, lateribus subcarinata, coriacea, subopaca, violascenti- atra. 

Abdomen areis rugulis impressis subtiliter coriaceis, atris, sub- 
Vol. XVI. P.I. 18 
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nitidis; subtus piloso-punctatum, violaceum sat nitidum. Pedes 

violascentes, minus validi. 

Patria. Hungaria. Mus. Reg. Berol et Schüpp. 

d. Tarsis anticis in mare subdilatatis subtus luteo-spongiosis. 

Abdomen supra subcorneum, areis semicircularibus, parum 

distinctis. 

23. M. corallifer. 

Mel. corallifer ZJoffmannsegg. 

Brandt u. Ratzeburg Darst. d. offic. Th. II. p.110. 

tab. XVI. f.9. 

Mel. corallifera Germ. Mag. Ill. p.259. n.229. 

Germ. (Ahr.) Faun. Ins. Eur. X. T. 

Long. 6—11//. Lat. 22 — 42^". 

Caput atrum, subopacum, profunde et confertim inaequa- 

liter punctatum, fronte convexa, sat profunde ad verticem us- 

que canaliculata; clypeo labroque piloso-punctatis, hoc plerum- 

que leviter emarginato, interdum truncato. ^ Antennae capite 

duplo paene longiores, filiformes, graciles, articulis primis duo- 

bus nigro-pilosis, reliquis glabriusculis. ^ Thorax transversus, 

basi leviter emarginatus marginatusque, apice truncatus, lateri- 

bus in tubercula duo valde prominentia productus, supra cana- 

liculatus, punctis profundis confluentibus rugosus, ater, sub- 

opacus, tuberculis laeviusculis coccineis. Elytra atra, subopaca, 

coriacea, longitudinaliter rugulosa. Abdomen supra subcorneum 
opacum, glabrum, laeve, areis subrugosis subopacis; subtus sub- 

nitidum, parce piloso-punctatum, Pedes graciliores. 

Patria. Lusitania. 



Monographia generis Melozs. 199 

2. Antennarum articulo ultimo apice emarginato. 

Antennae subserratae. Abdomen undique corneum.  Tarsi 

in utroque sexu simplices. 

24. M. Majalis. 

Thorace quadrato, postice rectangulo. Fig.8. (Mas) b.Un- 

guiculus. 

Mel. maialis JLinnm. Syst. nat. II. p.607. ed. Gmel. 2017. 

Leach. Linn. Transact. XI. p.98. tab.VI. f.9.4. 

lilig. Mag. p.168. 

Brandt u. Ratzeburg Darst. d. offic. Th. II. p. 106. 

tab. XVI. f.1. 

Mel. laevigata Oliv. Ent. III. 45. p.6. n.8. tab.II. f.5. 

Fabr. Syst EI TI p. 581.n:9. 

Long. 6— 22/7. Lat. 91 — 5, 

Caput atrum, subnitidum, parcius punctatum, fronte con- 

vexiuscula, verticeque longitudinaliter canaliculatis; clypeo la- 

broque fortius piloso-punctatis, hoc leviter emarginato. Anten- 

nae capite vix dimidio longiores, compressiusculae, intus in fe- 

mina levius, in mare evidentius subserratae. Thorax quadra- 

tus, apice utrinque oblique truncatus, angulis obtusis, lateribus 

subrectis, supra parum convexus parcius punctatus, medio ca- 

naliculatus, ater subnitidus, lobis deflexis nitidioribus, parce 

punctatis. Elytra atra, subnitida, rugulis confertis longitudina- 

libus undulatis, punctisque parce impressis subtiliter coriacea. 

Abdomen nigrum, subnitidum, glabrum, supra segmentis corneis, 

subtiliter parce punctatis, macula media apicis subtiliter rugu- 

losa, margine apicali aurantiaco; subtus rugulis subtilibus pun- 
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ctisque parvis impressum. Pedes atri, feminae minus, maris sat 

validis. 

Patria. Gallia meridionalis. Hispania. Lusitania. Africa 

borealis (Marocco Fabr.). 

Mas differt capite latiore, saepe sat magno, antennis minus 

obsolete serratis. Abdomen saepe sub elytris retractum, quod 

nunquam observavimus in femina. 

Variat interdum segmentis margine concoloribus; huc si- 

ne dubio pertinet Mel. laevigata Olivieriet Fabricii. llle vero 

antennas depingit medio incrassatas, angulatas, quas autem sive 

fictas, sive a M. Proscarabaeo mutuatas, et specimini, quod usui 

fuit clarissimo auctori, prava industria adglutinatas censemus. 

2s UV PILSTE TOUS: 

Thorace elongato, acutangulo. 

Mel. insignis Charpentier. Germ. Mag. IF. p.958. n.94. tab. IIT. f.1. 

Insectum rarissimum, nobis invisum, quare descriptione, l. c. 

data, utamur: Ater, capite maculis duabus posticis sanguineis. — 

Maxima M. maialis specimina magnitudine superans. Caput 

magnum thorace latius, macula magna sanguinea pone oculos. 

Oculi cinerei. Thorax elongato-quadratus, acutangulus, ater. 
Elytra laevia atra. 

Patria. Hispania? Mus. cl. Charpentier. 

Obs. Secundum figuram citatam M. maiali proximus vide- 

tur. Antennae probabiliter etiam articulo ultimo emarginato, 

quare hanc speciem hoc loco memorandam putamus. 
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Restat etiam species altera nobis invisa, a cl. Leach de- 

scripta, cui locus incertus est, quare hic descriptionem clariss. 

Leach inserimus: 

20. M. excavatus. 

Mel. excavatus: niger, lateribus pallidis,.capite triangulato, laevi, 

punctato, thorace utrinque excavato, elytris exca- 

vato-punctatis. JLeach. Linn. Transact. p.248. n.6. 

tab. XFII. f.8. 

,Caput triangulatum, punctatum, antice compressum, late- 

ribus postice productis. Antennae minime hirti. Thorax utrin- 

que antice angulatim productus, foveaque utrinque excavatus, 

postice marginatus subemarginatus. Elytra nitida, nigra, pun- 

ctis obscuris nigris excavatis. Abdomen pallidum, molle, dorso 

ventreque subscabrosis nigris, coriaceis. Pedes glabri nigri, un- 

gues interni tenues, nigri, externi nigri apice ferrugineo.* 

Patria ignota. Mus. cl. Francillon. Leach. l. c. 

B. Tibiarum posticarum calcari utroque spiniformi. 

Labrum apice truncatum, angulis rotundatis. Abdomen 

dorso subcorneum, areis segmentorum margines non tangenti- 

bus, subsemicircularibus. Pedes subglabri, tarsis simplicibus, 

unguiculis haud fissis, sed basi dente valido instructis. (Fig. 9. b.) 

27. M. cancellatus. 

Fig. 9. b. Unguiculus. 

Long. 111— 16^ Lat. 42 —6/^. 

Caput planum, omnium subtilissime coriaceum, hic illic 

punctis maioribus minoribusve sat profunde impressum, gla- 

brum, atrum, vertice obscure sanguineo. Clypeus parce puncta- 
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tus glaber, apice utrinque rufo.  Labrum etiam glabrum, parce 

punctatum. Palpi parcius breviter nigro-pilosi. Antennae bre- 

ves, capite parum longiores, graciles, filiformes, nigrae, articu- 

lis 1—5 punctatis, punctis pilos nigros breves gerentibus: re- 

liquis pube cinerea tenerrima obductis. "Thorax transversus, 

longitudine dimidio brevior, apice basique profunde emargina- 

tus, lateribus rotundatis; supra planiusculus, obsolete canalicu- 

latus, omnium subtilissiime coriaceus, punctis singulis parce im- 

pressis; niger, opacus. Elytra nigra, parce foveolato- punctata, 

rugis elevatis reticulatim confluentibus sanguineis variegata, 

margine inflexo lato, minus profunde foveolato-punctato, atro, 

unicolore, nitido. Abdomen magnum, undique glabrum, ni- 

grum, supra segmentis obsolete sanguineo-marginatis, omnium 

subtilissime coriaceum, rugulis transversis hic illic impressum; 

areis mediocribus, semicircularibus, postice leviter emarginatis, 

punctulatis, medio tuberculo obsoleto obsitis; subtus sat niti- 

dum, segmentis ante apicem transversim elevatis. Pedes graci- 

liores, parce piloso-punctati, pilis autem brevissimis, aegre 

conspicuis, quare glabra videntur; tibiarum calcaribus apice, 

unguiculisque rufis. | 

Patria. Mexico. Mus. Beg. Berol. 

Obs. Animalculum hocce cum a tota familia Vesicantium 

Latr. (Cuv. regn. an. vol. 5. p. 60), tum a reliquis Melois disce- 

dit characteribus; attamen tantummodo contra naturam ab hoc 

genere seiungendum videtur. 
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ÜBER ENTWICKELUNG 

FUSSLOSEN HYMENOPTEREN -LARVEN, 

BESONDERER RÜCKSICHT AUF DIE GATTUNG FORMICA, 

YON 

D^, F. T. C. RATZEBURG, 
M. d. À. d. N. 

Mit einer Kupfertafel. 

( Bei der Akademie eingegangen den 4. Jan. 1832.) 





In den Jahren 1830 und 1831 bearbeitete ich die von mir 

übernommenen *) Artikel ,,Biene, Ameise und Gallwespe.* 

Die schóne Lage meines neuen Wohnortes, Neustadt Ebers- 

walde bei Berlin, und die beste Gelegenheit, den Wald unge- 

hindert benutzen zu kónnen, setzten mich in den Stand, das 

Leben vieler Thiere beobachten zu kónnen, die man in gros- 

sen Stadten nicht immer zur lfand hat. Daher unterliess ich 

auch nicht, dem von uns gemeinschaftlich gefassten Vorsatz, 

alles für unser Werk nach Kráften gründlich bearbeiten zu 
wollen, treu zu bleiben. Ich wollte von einer jeden zu be- 

schreibenden Art auch die Larven und Puppen lebend haben 

*) Bisher war die ,,getreue Darstellung und Beschreibung der Thiere, die in der 

ZArzneimittellehre in. Betracht kommen, von Dr. J. F. Brandt und Dr. F. T. 

C. Ratzeburg' von beiden Verfassern gemeinschaftlich bearbeitet wor- 

den. Wenn auch Jeder einige Artikel übernahm, um die Literatur dafür zu 

sammeln, Vaterland und Lebensart zu studiren, so wurden doch die wichtig- 

sten Abschnitte, Beschreibung und Zergliederung, auch der Entwurf der Ab- 

bildungen immer von Beiden zusammen gearbeitet. Dei dem Abgange Dr. 

Brandt's zur Petersburger Akademie konnte dieses Zusammenarbeiten leider 

nicht mehr bestehen, und die noch an der Beendigung des zweiten Bandes 

fehlenden Artikel wurden getheilt; Ratzeburg erhielt die meisten Insekten, 

(nachdem schon früher die Anatomie der Weichtheile theils von Beiden 

gemeinschaftlich, theils von Brandt allein gemacht war) und Brandt die 

hierher gehórenden Anneliden und Mollusken. 

Vol. XVI. P.I. 19 
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und sie zeichnen. Es konnte dabei aber nicht fehlen, dass 
sich mehr fand, als ich für diesen Zweck gebrauchte, d. h. dass 

sich eine Menge Beobachtungen machen liessen, deren aus- 

führliche Erórterung in dem genannten Werk gar nicht an 

ihrem Platz waàren. Ich beschloss daher, alles mir meist als 

neu vorgekommene in dieser besondern Abhandlung zu sam- 

meln und mit Abbildungen zu begleiten, und dann spáter in 

dem vierten Hefte unseres gegen Ende 1832 erscheinenden 

zweiten Bandes einen Auszug daraus und einige Copieen zu 

liefern. 

Mit den im Bedeguar Rosae sich findenden Insecten (be- 
sonders zwei Cynips- Arten) fing ich meine Untersuchungen 

an, und folgte ihrer Entwickelung in den, auch im Winter 

verwahrten, Zweigen Schritt vor Schritt. Es waren mir aber 

die meisten Erscheinungen so neu, dass ich, bei der so hóchst 

unbedeutenden Grósse dieser Thierchen, meinen Beobachtungen 

nicht traute und sie an grósseren Objecten, namentlich an 
Ameisen-Larven, zu prüfen mich sehnte, Es verging aber der 

ganze Mai, ehe ich Cocons fand, welche die erwartete Erschei- 

nung zeigten. Sie waren entweder noch Maden, oder sie wa- 

ren schon zu weit in der Verpuppung vorgeschritten. Endlich 

fand ich noch vor Thores Schluss, Anfangs Juni, in einigen 

Haufen der Formica rufa (und nachher auch bei einigen klei- 

neren Arten) viele Mànnchen und einige Weibchen im ge- 
wünschten Zustande. Da ich durch die vorangegangenen Be- 

obachtungen an Cynips nun schon auf die wesentlichsten 
Punkte aufmerksam geworden war, so konnte ich hier mit 

mehr Umsicht beobachten, und ich fange daher meine Dar- 

stellung der Entwickelung lieber mit den Ameisen an, an de- 

nen man auch überhaupt, wie ich spàter zeigen werde, in die- 
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ser Hinsicht mehr als bei irgend einem andern Insect lernen 

kann. Was mir von andern Hymenopteren-Larven noch be- 

kannt geworden ist, lasse ich darauf folgen. Daraus wird man 

sich auch die gróssere Genauigkeit in den Abbildungen von 

Formica erklaren. An Cynips liess sich nichts mehr nach- 

holen, indem ihre Verwandlungszeit vorüber war, und weil ich 

mir von diesen nichts in Weingeist verwahrt hatte, 

Da ich die Ameisen-Larven und Cocons, um von ihrer 

ungestorten Ausbildung überzeugt zu seyn, jedesmal frisch aus 

dem Walde holte, konnte ich auch nicht ihr Alter nach Tagen 

und Stunden bestimmen, sondern ich konnte nur Thiere von 

einer früheren oder spateren Eierlage an der grósseren oder 

geringeren Ausbildung derselben unterscheiden. In einem künst- 

lichen Ameisenhaufen unter einer Glas-Glocke, wie P. Huber 

ihn hielt, würde man meine Stadien (s.unten) durch Tage aus- 

drücken kónnen, allein man ist dann auch nicht sicher, ob die 

Erziehung in der Gefangenschaft nicht eine Alteration in der 

Entwickelung erzeugt. 

Um die Beobachtungen in der Richtigkeit ihrer Allgemein- 
heit auch an den Schlupfwespen zu prüfen, untersuchte ich 

mehrere, bis jetzt noch nicht ausgekommene Blattwespen - Co- 

cons, und fand in ihnen glücklicherweise Ichneumonen - Lar- 

ven in den günstigsten Stadien. | 

Wahrend einer Ferien-Reise verstrich die günstigste Zeit 

(des Zeidelns), in welcher ich Bienen in der Verwandlung 

hatte beobachten kónnen; indessen zweifle ich nicht, dass sie 

im Wesentlichen ganz mit der der von mir genau beobachte- 
ten Hymenopteren übereinstimmt. Meine Beobachtungen über 

die Larven und Puppen (von denen ich spàter noch einige an- 
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führen werde) machte ich schon vor zwei Jahren, fand aber 

damals gerade kein Stadium, welches mich auf die Entdeckung 

der Kopflosigkeit der Larven geführt hatte. 

Ich wage sogar zu behaupten, dass bei den meisten Zwei- 

flüglern dieselbe Kopflosigkeit der Larven vorkommt, wenig- 
stens sah ich Weingeist-Exemplare von T'abanus in Berlin, 

an denen die Augen erst eben entstanden waren, mit denen 

der Kopf auch erst entstanden zu seyn schien. 

Noch bemerke ich, dass alle Beobachtungen mit Hülfe ei- 

ner doppelten Lupe angestellt wurden. Der Gebrauch des Mi- 

kroskops scheint mir bei diesen weichen Gegenstànden nicht 

vortheilhaft, weil man hier nur den Zusammenhang der Theile 

bemerkt, wenn man die Objecte vor dem bewaffneten Auge 

drehet und wendet. 

Der Uebergang von der Larve zur Puppe geht zwar un- 

merklich durch viele Stufen, allein es lassen sich doch gewisse 

Haupt- Momente oder Stadien unterscheiden, in welchen die 

Bildung um einen entscheidenden Schritt ihrem grossen Ziele 

náher rückt. Diese Umwandlungen gehen entweder schon 

ausserlich vor, so dass man an der Veranderung in der Ge- 

stalt, Ausdehnung, Durchsichtigkeit etc. der Leibesringe schon 

den Anfang der Metamorphose erkennt, oder sie kommen un- 

sichtbar unter der alten Haut zu Stande, so dass eine neue 

Hautung uns neue Formen zeigt, zu denen wir die Uebergange 

zu finden vergeblich uns bemühen. Eine der überraschendsten 

Erscheinungen bot sich mir dar, als ich am Sylvester meinen 

Vorrath von in Weingeist verwahrten Hymenopteren- Larven 

und Puppen noch einmal musterte.  Mittelstufen der Larven, 

welche im lebenden Zustande nur erst die Einschnürung des 
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5ten Leibesringes und das erste Erscheinen der Augenflecke am 

ersten Leibesringe gezeigt hatten (wie Tab.IX. Fig.7.u.8.), waren 

durch den Aufenthalt in Weingeist so verandert, dass man 

durch die durchsichtig gewordene Haut den neuen Kopf des 

Thiers, die Flügel und einige Fusspaare deutlich erkennen 

konnte (wie in Fig. 9.). Dei einigen Exemplaren hatte sich 

auch der Hinterleib so verkürzt, dass drei Ringe der alten Haut 

über jenen hinwegragten. Diese Theile konnten doch nicht 

erst nach dem Tode des Thieres, im Weingeist, gebildet seyn; 

sie hatten sich in demselben wahrscheinlich nur mehr erhár- 

tet, und da das Thier beim Ableben seiner Hàutung nahe ge- 

wesen war, so lóste sich jetzt die Haut um so leichter und 

liess, vermóge der erhóhten Transparenz, alles viel leichter er- 

kennen, als es beim Leben des Thiers, wo alles gallertartig 

weich gewesen, móglich war. Es lehrte mich dies daher noch 

nachtraàglich, dass die verschiedenen angenommenen Stadien 

kcinesweges Ruhepunkte in der Dildungsgeschichte seien, und 

dass man sie hóchstens nur deshalb beibehalten kónne, um der 

Darstellung des Vorganges passende Abschnitte zu geben. 

Als erstes Stadium werde ich die Larve betrachten, und 

als letztes die fertige Puppe. Die zwischen diesen beiden lie- 

genden, von mir angenommenen drei Stadien sind Durchgangs- 

Bildungen. 

Erstes Stadium. 

Die Larve (s. Fig. 1. schwach vergróssert von der Seite, und 

lig.2. stark vergróssert von unten und von vorn) der Formica 

rufa, so lange sie noch frei und von keinem Gespinnst (co- 

con) umgeben im Ameisenhaufen lebt, ist milchweiss, überall 
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sleichmassig schwach durchscheinend und fein und ziemlich 

dicht behaart, *) Sie besteht: 

1) aus zwolf fast gleich gebildeten, hàáutigen, sehr weichen, 

ziemlich breiten Bingen, deren jeder aus zwei Theilen besteht, 

einem oberen gewólbteren, und einem unteren flacheren. Die 

Einschnitte, wo beide rechts und links sich vereinigen, liegen 

auf jeder Seite der Bauchseite, so dass der obere Theil grósser 

als der untere ist. Der letzte Ring ist sehr klein, stumpf ke- 

gelformig und hat am Ende eine Falte, hinter welcher der 

After liegt. — Die Luftlócher (stigmata) liegen am Obertheil 

jedes Ringes, zur Seite desselben. Es findet sich an den HBin- 

gen weder von Füssen noch von Wiülsten eine Spur; 

2) aus einem kleinen, fast kugelrunden dunkler gefàrbten 

und harteren Theil (Fig. 1, 2, 8, 4, 5, 71.)), welcher an den er- 

sten Leibesring sich anschliesst und Kopftheil genannt wer- 
den kann, aber keinesweges Kopf heissen darf, wofür er bis- 

her von den Schriftstellern gehalten wurde **). Er sieht einem, 

*) Feine Hàrchen bemerkte ich immer an den Larven, und begreife daher nicht, 

wie P. Huber (Recherches sur les moeurs des fourmis indigénes p.79) nur 

die Zberwinternden Larven behaart finden konnte, die im Sommer auskom- 

imenden aber unbehaart. 

**) Es ist zu bewundern, dass die Huber, die nur eine einzige, oder uur ein 

Paar Arten von Hymenopteren zu beobachten hatten, und deren Larven un- 

endlich oft in die Hand nahmen, nicht die wahre Natur dieses Theils erkann- 

ten. P. Huber (Hecherches sur les moeurs des fourmis indigénes, à Paris 

1810. 8.) sagt (p.73) nur hóchst oberflichlich von dem Wurm: ,son corps 

est d'une transparence parfaite, et ne présente qu'une téte et des anneaux, 

sans aucun tudiment de pates ou d'antennes*, und lisst Latreille für sich 

sprechen (l.c. p. 75), der zwar die Larven etwas ausführlicher beschreibt, ih- 

nen doch aber auch einen Kopf ertheilt. Auch bei F. Huber (Nouvelles ob- 

servations sur les abeilles) findet sich nichts Befriedigendes über diesen Punkt. 
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freilich nur sehr kleinen, Kopfe allerdings sehr àhnlich, denn 

er ist vóllig unabhàngig von den zwolf Leibesringen, bewegt 

sich ganz frei und kann sich sogar in den ersten Ring wie in 

eine Kappe zurückziehen; man sieht dann an der Unterhàlfte 

des letztern eine halbmondfórmige Falte (Fig. 5, C.) entstehen, 

welche dem Ausschnitt an der Unterseite des Bienen- und 

Eben so wenig haben die alten vortrefflichen Beobachter Swammerdam, 

De Géer und Réaumur auf das geachtet, was hier Hauptsache ist. Als ich 

die Entwickelung des eigentlichen Kopfes bei diesen Thieren im Frühling und 

Sommer des Jahres 1831 beobachtet hatte und nirgends darüber etwas fand, 

auch nicht bei Latreille und Kirby u. Spence, die doch fleissig zusam- 

menzutragen pflegten, wendete ich mich an Klug, Lichtenstein und Nees 

v. Esenbeck, hóürte aber, dass auch diesen diese Erscheinung neu sei. 

Mittlerweile hatte ich den Artikel Cynips in Ersch nnd Gruber's Encyklo- 

pádie nachgesehen und zufállig gefunden, dass Germar den Ausdruck ,,kopf- 

und fusslose Maden** gebrauchte. Auf meine schriftliche Anfrage hatte dieser 

Íreundliche Gelehrte die Güte, mich zu versichern, dass er die Notiz der Kopf- 

losigkeit nicht eigenen Untersuchungen verdanke, auch sich nicht mehr erin- 

nere, woher er sie entlehnt habe. Sollte daher mein Fund, auf den ich übri- 

gens ganz unvorbereitet kam, auch nicht ganz neu seyn, so schmeichle ich 

mir doch, zuerst diese interessante Erscheinung hervorgehoben und viele nà- 

here Umstánde bei der Entwickelung dieser Larven zuerst beobachtet zu ha- 

ben, die wohl eine umstándlichere, durch Abbildungen versinnlichte Exórte- 

rung verdienen. Damit ich aber nichts mir Bekanntes übergehe, was hier hi- 

storischen Werth haben dürfte, und auf den ersten Entdecker der Kopflosig- 

keit der Hymenopteren-Larven führen kónnte, so erwáhne ich noch folgender 

Stelle des alten vortrefflichen, wenn gleich nicht genug geschátzten Christ 

(QNaturgeschichte, Klassification und Nomenclatur der Insecten vom Bienen, Wes- 

pen und Zmeisengeschlecht. Frankf. a. M. 1791. &. $.477,: ,,Wenn die Zi- 

,nipslarven ihrem Nimphenstand nahe sind, so werden sie gelblich, oben breit 

»und unten spitz, in der Mitte zusammengebogen, und haben am Ober- 

»theil, der der Kopf wird, zwei schwarze Punkte, welche die Augen wer- 

»den.«* Weiter sagt er nichts, und legt auch weiter keinen Werth auf das 

Kopf werden. 
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Ameisenkopfes àhnelt, in den sich die innern Mundtheile be- 
festigen. — Auf der Oberseite dieses Kopftheils bemerkt man 

nun weder Áugen (deren Mangel auch schon von Kirby und 

Spence bei einigen Coleopteren und bei den Diptern bemerkt 

wurde) noch Antennen, was diejenige, die ihn für einen wah- 

ren Kopf ansprechen, doch schon hàtte bedenklich machen 

sollen; man bemerkt nur jederseits eine etwas gewoólbte, in der 

Mitte mit einem kleinen Eindruck versehene (Fig. S, 4) fast hor- 

nige Halfte (Hülle für die künftig sich bildenden Oberkiefer), 

und zwischen beiden, in der Mittelinie, einen erhabenen, et- 

was glànzenden, nach vorn sich erweiternden Streif (Fig. 4, d.). 

Am vordersten Ende tragt eine jede hornige Hálfte ein kleines 

dreieckiges, spitziges, dunkelbraunes, glànzendes festes Horn- 

stückchen, die eigentlichen Oberkiefer, mmandibulae (Fig.8, 4, a.) 

der Larve, welche man das lebende Thier auch bewegen sehen 

kann.  Unterhalb dieser liegen die innern Mundtheile, welche 

so zart, weiss und gallertartig sind, dass man bei der ange- 

strengtesten Beobachtung mit der Lupe doch irren kann. Da 

ich sie einigemale auf verschiedene Weise gebildet gesehen zu 

haben glaube, so vermuthe ich, dass sie schon in diesem er- 

sten Stadium einer Verwandlung unterliegen, dass sie sich in 
einer frühen Zeit, man móchte sagen auf einer Stufe befinden, 

auf der die Bienenlarven, in Hinsicht der Mundtheile, sehr 

lange verweilen. Waàhrend nàmlich bei der ganz jungen Amei- 

senlarve alle innern Mundtheile in einen fast kegelformigen, 

überall gleichmàssig gallertartigen Theil verschmolzen waren, 

der nur an der Seite nach vorn eine schwache Ausrandung 

zeigte (Fig.3, D.), so sah ich spàáter diesen Theil immer nur 
getrennt in zwei deutliche, durch Absatze und Bewegungen 

geschiedene Theile. Der Theil vor den Mandibeln (Fig. 4, g.) 
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erschien breit, abgerundet-viereckig, vorn mit einer Ausran- 
dung und zu jeder Seite derselben mit zwei borstenartigen, 

braunen Spitzen, deren beide innere aber so nahe an dem mit- 
telsten Theil standen, dass man sie auch für diesem zugehórig 

halten konnte. Der eben genannte mittelste Theil (Fig. 4, 5, z.) 

steht wieder unterhalb des vorigen, ragt aber etwas über ihn 

hinaus. Er ist vorn gerade abgestutzt und scheint walzenfór- 

mig zu seyn. Er ist beweglich und das lebende Thier kann 

ihn zurückziehen und wieder etwas vorstrecken. In einer Mit- 

telstufe zwischen dieser und der náchsten sah ich deutlich 

den durch die weisse, gallertartige Masse braun durchschim- 

mernden Oesophagus in diesen Theil münden. Auf der Unterseite 

des Kopftheils sieht man die beiden zuletzt genannten Theile 

einen für sich bestehenden, etwas gewoólbten Theil bilden 

(künfüg innere Mundtheile; s. Fig. 5, 4). Bei den übrigen 

mir bekannt gewordenen fusslosen Hymenopteren-Larven (Fig. 

22, 23, 33, 38, 43) verhalt es sich im Wesentlichen eben so, 
d. h. sie haben zwoólf weiche, weisse Leibesringe und einen 

hàárteren, fast kugligen kopfartigen Theil, und die Unterschiede, 

welche die Larven verschiedener, in der Grósse nicht sehr 

verschiedener, Gattungen trennen, sind meist ziemlich fein, so 

dass man sich vergebens nach einer Beschreibung derselben 

umsieht und genóthigt ist, sie erst die Metamorphose bestehen 

zu lassen, um dann erst zu erfahren, was für eine Larve man 

vor sich hatte. Auf diese Art habe ich die Larven der meisten 

im Bedeguar Rosae lebenden, kleinen Hymenopteren kennen 

gelernt und sie, um Andern die Mühe des Nachuntersuchens 

zu ersparen, gelegentlich gezeichnet. Besonders interessant war 

es mir, herauszubekommen, dass die. Larven mit den sonder- 

baren Fortsatzen an den Einschnitten der Ringe auf dem Rük- 
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ken [wahrscheinlich dieselben, von denen Réaumur und De 

Géer (s. auch Kirby und Spence, /7ol.Il. Uebers. von 

Oken S.318) sagen, sie hátten die Füsse auf dem Rücken] zu 
einer kleinen braunen JDzplolepis gehóren (s. Fig, 86, 37, 38) 

und die eigentlichen Schmarotzer sind, indem ich mehrmals, 

aber auch nur von ihnen, bemerkte, dass sie sich fest an die 

Larve oder Puppe von OCynips angeschmiegt hatten, welche 

mehr oder weniger verkümmert waren: Die kleinen langstrek- 

kigen, sehr beweglichen, gelblich-weissen, in sehr grossen Zel- 

len liegenden Larven, deren Vorder- und Hintertheil des Kór- 
pers einen Winkel bilden, welcher bei der Puppe ganz spitz 

wird, gehóren zu Hemiteles luteolator. Die Larven der Cynips 

selbst (Fig. 22, 23) sind von den genannten sehr gut an der 

schneeweissen Farbe und der grósseren Dicke, des Leibes zu 

unterscheiden, der nie einen Winkel bildet, sondern mehr in 

einem leichten Bogen gekrümm:t erscheint. 

Auch die Bienenlarven (Fig.43.) kenne ich genau in die- 

sem Stadium. | Sie haben zwolf Leibesringe und einen dem 

eben beschriebenen Larven-Kopftheil ahnlich gebildeten Kopf- 

theil (Fig.41, 42.). *) Auf der Oberseite desselben bemerkte 

*) Die Zeichnung desselben habe ich schon vor zwei Jahren entworfen, glaube 

auch, dass sie richtig ist. Indessen habe ich das Thier doch damals nicht mit 

den Augen angesehen, wie ich es in diesem Jahre gethan haben würde, ge- 

rüstet mit der Erfahrung, dass an dem ersten Leibesringe die Augen erschei- 

nen müssen, Es lassen sich diese Beobachtungen aber sehr leicht wiederho- 

len, da man Bienenstócke überall hat und nur die Zeit des Zeidelns abwarten 

muss, wo mit den Waben und Honigrosen eine Menge junger Thiere in den 

verschiedensten Stadien ausgeschnitten werden. Ich musterte alle meine in 

Weingeist aufzgehobenen Exemplare noch einmal, fand sie aber alle noch im 

ersten Stadium. Meine Zeichnungen des Kopftheils liessen sich nicht mehr 

durch diese controlliren, denn der Weingeist hatte sie undeutlicher gemacht, 
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ich zwar mehrere Stellen, welche (Fig.41.) durch besondere 

Eindrücke und Streifen bezeichnet waren, die aber wahrschein- 

lich eben so wenig eine erklàrte Andeutung haben, wie die 

Eindrücke auf dem Kopftheil der Ameisenlarven. Wahre Man- 

dibeln vorn an diesem Kopftheil habe ich damals nicht aufge- 

zeichnet, die Larve scheint auch derselben füglich in ihrer en- 

gen Klause, wo sie ganz und gar gefüttert wird, entbehren zu 
konnen. An der Stelle der innern Mundtheile bemerkt man 

von oben drei Theile, nàmlich jederseits einen spitz endenden 

Theil und in der Mitte einen mehr walzenfórmigen, abgestutz- 

ien, mit zwei kleinen Spitzen versehenen (Fig.41, y,z.). Auf 

der Unterseite bemerkt man diese Theilung nur am Ende (Fig. 

42, y, z.), denn an der Basis ist alles in einen gewólbten Kor- 

per verwachsen. 

Zweites Stadium. 

Als in das zweite Stadium getreten, nehme ich die Larve 

(s. Fig. 6. von oben, und Fig. 7. von der Seite) der Formica 

rufa an, wenn sie schon seit drei bis vier Tagen ihre tónn- 

chenartige Hülle gesponnen hat. Diese ist Anfangs sehr dünn 

und fast weiss. Spater wird sie etwas fester und gelblicher, 

und umgiebt das Thierchen so lose, dass sie Falten schlàgt und 

man sie leicht, wenn man vorsichtig ist, mit einem Zangelchen 

fassen und zerreissen kann, ohne das darin steckende Thier zu 

verletzen (diese Methode befolgte ich auch bei meinen sehr 

zahlreichen Eróffnungen, da der Gebrauch einer Scheere zu 

mühsam und selbst gefahrlicher gewesen ware) Am hintern 

als ich sie am lebenden Thiere gesehen zu haben glaube. In den folgenden 

Stadien wird also von den Bienen nicht weiter die Rede seyn. 
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Ende des Thiers sieht man durch den Cocon einen schwarzen, 

Nadelknopf grossen Fleck durchschimmern, wahrscheinlich die 

vertrocknete Masse, welche das Thier noch vor seinem Ueber- 

gange in dieses Stadium entleerte. *) 

Die Farbe des Thiers ist in diesem Stadium noch milch- 

weiss, die Durchsichtigkeit dagegen, so wie das Ansehen der 

Oberflàche der Leibesringe, wird verándert. An den drei ersten 

Leibesringen ist die Haut viel gespannter und durchsichtiger 

geworden als an den übrigen Leibesringen, welche gelber und 

runzlicher geworden sind. Unter den letztern zeichnen sich 

die beiden ersten dadurch aus, dass sie etwas enger als die 

übrigen sind (s. Fig. 7) und jetzt schon den ganzen Koórper des 

Thiers in eine vordere, etwas kürzere (künftig Kopf und Rumpf) 

und in eine hintere etwas làngere (künftig Hinterleib) Hàlfte 
zu trennen scheinen. Auch liegen beide Háàlften nicht mehr 

in derselben Ebene, sondern gehen in einem leichten Bogen 

von einander ab. Der Kopftheil ist durch die Spannung des 

ersten. Leibesringes weit vorgestreckt, und kann sich micht 
mehr in den letztern zurückziehen. 

Dieses Stadium beobachtet man bei Formica sehr haufig, 

nur ófters zu seinem Verdruss zu hàufig, wenn man nach ei- 

ner vorgerückteren Bildung sucht. . 

*) Huber (Lc. p.79) bemerkt: ,,Entre les lartes fileuses il en est, dont la co- 

»que est marquée d'un point noir à lune de ses extrémités: on a pris cette 

,irace pour les restes de la dépouille des nymphes, lorsqu'elles quittent la peau 

»qui les recouvroit dans l'état précédent; mais comme j'ai trouvé des coques 

»tachées avant que les larves qu'elles contenoient fussent métamorphosées, cette 

»supposition tombe d'elle méme, etje me suis assuré que ce n'étoit autre chose 

»que le residu des alimens que ces insectes rejettent peu de tems ayant de se 
A j C6 ,métamorphoser. 
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Dieses Stadium markirt sich bei den übrigen hier zu be- 

schreibenden Hymenopteren nicht so deutlich, da es. nicht 

durch ein Gespinnst angedeutet wird, auch die Thierchen so 

klein sind, dass man diese feinen Unterschiede nicht so leicht 

bemerkt. Sie sind immer schon in das folgende Stadium über- 

gegangen, wenn man auf die Verànderung ihrer Gestalt auf- 

merksam wird. 

Drittes Stadium. 

Dieses Stadium ist, in Hinsicht der im vorigen Stadium 

beschriebenen Conformation der Tbeile, nur ein wenig veràn- 

dertes, denn nur die beiden mittleren Ringe werden enger, 

besonders der letzte derselben (s.Fig.8, f-.), wodurch die Tren- 

nung zwischen Rumpf und Hinterleib nun noch entschiedener 

angegeben ist und man. nun bei allen in Rede stehenden Thie- 

ren vor dem engsten Kórperringe vier Ringe, und hinter 
demselben sieben Ringe sieht. 

Die wichtigste Verànderung in diesem Stadium geht aber 

am ersten Kórperringe vor. Man sieht nàmlich zu jeder Seite 

desselben am hintern hande (unmittelbar vor dem Rande des 

zweiten Ringes) einen halbmondfórmigeu braunlich-rothen Fleck 

entstehen und durch die Haut durchschimmern (s. F'ig. 8, 9, 10, 

39 etc. 8.) Der Anfang der Augenbildung ist da *) und be- 

*) Mehrere Exemplare von Formica rufa, am welchen dies noch nicht bemerk- 

bar war, liess ich mehrere Tage, ihres Cocons beraubt, an der Luft liegen, 

sah sie aber dennoch (indessen wahrscheinlich langsamer, als wenn sie in ih- 

rem Ameisenhaufen geblieben wáren) unter steter Áeusserung von Leben und 

Beweglichkeit in dies Stadium, ja selbst bis in das folgeride, übergehen. Ist es 

nun, dass diese Bildungen wirklich erst in dieser Zeit zu Stande gekommen 

waren, oder waren sie schon da, als das Thier in diese unnatürliche Lage ver- 
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zeichnet nun unverkennbar den eigentlichen Kopf. Dieser un- 

terscheidet sich nun auch immer mehr und mehr von den übri- 

gen drei Ringen, welche sich auf dem Rücken etwas wólben 

und einen Buckel zu bilden anfangen (Fig. 26, 27.). 

Diese Erscheinung war an allen von mir beobachteten fuss- 

losen Hymenopteren-Larven dieselbe, z. B. bei Cynzps Rosae 

(s. Fig. 26, 27.); vorzüglich interessant war mir aber ein Fall, 
wo bei einer Dzplolepis-Larve die Augen nur als àusserst feine 

Streifen zuerst sich zeigten und in der Ansicht von vorn durch 

den Kopftheil scharf abgeschnitten erschienen (s. Fig.39). Die 
unter lig. 24,26,34, dargestellen Bildungen waren schon ein 

wenig weiter vorgeschritten. An der Hermiteles-Larve (Fig.84.) 

waren die drei hinter dem Angenkopf folgenden Ringe nicht 

so sehr durch verànderte Gestalt als durch gróssere Weisse und 
Durchsichtigkeit zu unterscheiden. "Was mich an diesen wun- 

derte, war, dass ich an den genannten drei Ringen keine Stig- 

mata bemerken konnte. Ganz fehlen kónnen sie doch nicht, 

sollte nur durch ihre Unkenntlichkeit schon die Natur die be- 

sondere Bestimmung dieser Theile ausgesprochen haben? An- 

dere Beobachter, welche diesen Gegenstand wieder aufnehmen, 

werden dies gewiss bald vollkommen aufklàren. 

Je mehr sich die Augen in diesem Stadium ausbilden, und 

wenn endlich auch die Ocellen erscheinen (s. Fig. 25.), ver- 

setzt wurde, und wurden nur durch die Verinderung der ihrer Abstreifung 

entgegen gehenden Haut sichtbar — - alles dies scheint eine Aufklirung durch 

die Beobachtung zu erfahren, welche ich so eben an den in Weingeist ver- 

wahrten Exemplaren gemacht habe. Als ich sie verwahrte, waren sie in die- 

sem Stadium, und indem ich sie jetzt wieder besehe, zeigt sich das nüchste 

Stadium fast vollstándig ausgebildet deutlich unter der nur noch lose das Thier 

umgebenden Haut (s. oben). 
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kümmern die kleinen hornigen Larven-Mandibeln immer mehr 

und mehr und werden bei der nachsten Hautung ganz abge- 

streift. Sie scheinen nur einen Abdruck auf den unter ihnen 

sich bildenden Mandibeln der Puppe zurückzulassen (Fig. 16, xz.). 

Auch die unter den entsprechenden Larvenhaut-Stellen sich 

bildenden Mundtheile sind grósser und verrathen ihre künftige 

Bestimmung immer mehr. 

Viertes Stadium. 

Mit dem Eintritt dieses Stadiums ist der bedeutendste 

Schritt geschehen, alle die Puppe bezeichnenden Theile in der 

Anlage zu zeigen, und man kónnte es wirklich schon als das 

letzte (Puppen-) Stadium bezeichnen, wenn nicht die Theile.in 

der Ausbildung und in der Lage sich noch ganz anders ver- 

hielten als bei der Puppe. Dass diesem Stadium moch eine 

Hàutung vorhergeht, erwahnte ich schon bei dem vorigen Sta- 

dium. Indem ich dieses Stadium bei meinen in Weingeist 

verwahrten Exemplaren schon durch die (wahrscheinlich dem 

Abstreifen nahe) Haut hindurchschimmern sah, belauschte ich 

den ersten Anfang desselben und erfreute mich eines doppel- 

ten Vortheils dabei, denn einmal sah ich sie, bedeutend erhàr- 

tet, in einer so rudimentarischen Bildung, wie ich sie nie beim 

lebenden Thiere bemerkte, und zweitens konnte ich die Lage 

der Theile noch mit den Leibesringen parallelisiren, welche bei 

einigen Exemplaren noch ganz eng anschlossen. Dieser letz- 

tere Vortheil scheint mir sehr betrachtlich und ich móchte fast 

die ganze Eintheilung des Korpers der Fliege darauf basiren 

(s. oben). Die Eintheilung des Stammes, der Ansatz der Flü- 

gel etc. bekommt dadurch eine Festigkeit und Gewissheit, wie 

man sie bisher, wegen "Mangel an Einigkeit in Hinsicht dieses 
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Punktes, unter den Entomologen vermisste. Hier kann nur 
ausführlich von dem Befund gesprochen werden, und ein Ver- 
gleich mit der Bildung der Fliege wird am Ende dieses Auf- 

satzes einen Platz finden. 

. Zuerst von dieser frühesten, durch die Haut durchschim- 

mernden Bildung. : | 
Das Verbàltniss in der Ausdehnung der Hautringe war fast 

unverandert das des vorhergehenden Stadiums, nur schienen 

der vierte und fünfte Ring (Fig. 9. e, f-) sich noch mehr zu- 
sammengezogen zu haben, so dass der sechste Ring sehr merk- 

lich sich absetzte. Bei den meisten füllten die sieben Hinter- 

leibsstücke noch vollkommen die letzten sieben Hautringe aus, 

bei einem Exemplar aber hatten sich, wie schon erwàhnt, die 

Hinterleibsstücke so zurückgezogen (ob wegen mehr vorge- 

schrittener, verkürzender Bildung, wie es bekanntlich überall 

bei der Metamorphose zugeht, oder ob wegen unnatürlicher 

durch den Weingeist hervorgebrachter Ausdehnung der àussern 

Haut, lasse ich dahin gestellt seyn), dass drei Hautringe leer 

über sie hinanusragten. An den Kopf und Rumpf schlossen die 

Hautringe bei allen, selbst auch bei dem letztgenannten Exem- 

plar, noch vollkommen an, es war also an dem wichtigsten 

Theil keine Verschiebung vorgegangen. *) Durch den letzten 

dieser Hautringe (Fig.9, e.) konnte ich nichts durchschimmern 

sehen [bemerkte aber nach dem Aufschneiden, dass hier Meta- 
thorax versteckt gewesen sey (Fig.11, e] Jeder der beiden 

N 

*) Zwei solcher Exemplare verwahre ich noch in Weingeist, und bin bereit, sie 

einem Jeden, der sich dafür interessiren sollte, zur Ansicht mitzutheilen, Bei 

dem einen, oben besonders genannten, Exemplar trennte ich die Haut auf 

dem HRücken und nahm das Thier heraus, um es besonders zu zeichnen 

(Fig. .41.). 
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andern dagegen (Fig.9. c, d.) zeigte von der Seite einen Flügel 

(8, 2) und einen Fuss (y,:), welche erstere von dem hintern 

Rande entsprangen und unter denen die Füsse hervorguckten. 
Bei dem aus der Haut herausgenommenen Exemplar war die 

Stelle, wo beide Ringe an einander stiessen, durch eine starke 

Einschnürung bezeichnet (Fig. 11, zwischen c und d); man sieht 

also, dass unter jedem Ringe sich ganz bestimmt gewisse 

Theile bilden. Hinter der Einschnürung sieht man das Schild- 

chen (scutellum) (Fig. 11, 2) mit dem Zaum (fraenum, Kirby 

und Spence) (o), und vor derselben Meso- und Prothorax 

(5c) Endlich zeigte der vorderste dieser Ringe (Fig. 9, b.) 

deutlich die durchschimmernden Augen (Fig. 9, 10. &.) und die 

schon mit deutlich unterscheidbaren Gliedern versehenen An- 

tennen. Letztere besonders zeigten in diesen Exemplaren ein 

eigenthümliches und gewiss belehrendes Verhalten. Sie ent- 

springen namlich zwischen den Augen (Fig. 9, 10. v.), machen 

einige Biegungen und enden in dem Larven-Kopftheil (Fig. 9, a. 

u.Fig.10.), in welchem sie so fest eingekeilt sitzen, dass man 

sie mit der Entfernung desselben zerrt. Das war nicht zufál- 

lig, sondern zeigte sich an allen drei Exemplaren, welche ich 

in diesem Zustande besitze. 

Auch an lebenden Exemplaren, welche in diesem Stadium 

schon mehr vorgerückt waren und alle eben beschriebenen 

Theile deutlicher und fester zeigten, und nicht mehr von der 

deutlich geringelten Haut überzogen waren (Fig. 12.) legten 

Sich die Enden der Antennen gegen den Anfang der Mandi- 

beln (Fig. 13, aa.) Sie waren hier in der natürlichsten, noch 

nicht im geringsten gestórten Lage, so dicht an den Kopf ge- 

drückt, dass sie nur wie aufgetriebne gewundene Streifen er- 

schienen, deren Verlauf die Zeichnung ausdrückt. Bei ihrer 
Vol. XVI. V. I. 2f 
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ersten Biegung nach aussen gehen sie dicht unter dem untern 

Rande der eben gebildeten, halbmondfórmigen Augen vorbei. 

Diese Beschreibung und Zeichnung der Antennenbildung gilt aber 

nur von den Mannchen der Ámeisen. Bei den Weibchen 

(deren ich leider nur Eines in einem belehrenden Stadium 

finden konnte) verhàlt es sich damit anders, und dieses scheint 

in der veranderten Gestalt des Kopfes (die aber in diesem Sta- 

dium noch nicht so deutlich wie in der Fliege ist) begründet 

zu seyn. Wie namlich in der Fliege der Kopf langer ist und 

die Antennen weiter unterhalb der Augen entspringen als beim 

Mannchen, ist schon in diesem Stadium angedeutet, wo die 

Antennen dicht über den Mandibeln entspringen (Fig. 14, v v.), 

sich dann in ihrem horizontalen Verlauf von einander entfer- 

nen und noch mehrere Biegungen machen, bis die letzte unter 

den Augen vorbeigeht und das Ende der Antennen sich hinter 
dem Anfang derselben verliert. Wahrscheinlich kommen die 

Arbeits-Ameisen mehr mit dieser Bildung als mit der der 
Mànnchen überein. 

Ehe ich noch die übrigen mehr vorgerückten Bildungen 

des Kopfes etc. in diesem Stadium beschreibe, wende ich mich 

noch einmal zu jenem aus seiner geringelten- Haut. gezogenen 

Thierchen, an welchem mich die Erscheinung überraschte, dass 

mehrere Theile oben in der Mittellinie gespalten waren, na- 

mentlich ausserordentlich deutlich auf dem zweiten bis sechs- 

ten Hinterleibsringe. Das für das Stielchen bestimmte Stück 

(Fig.11, f-) war es weniger, aber ausserordentlich stark wieder 
der Metathorax (Fig.11, e., der aus zwei Halften bestand, die 

sich nur vorn etwas berührten, im Uebrigen aber eine so grosse 

Lücke zwischen sich liessen, dass man einige Sandkórner hátte 

hineinlegen kónnen. Die übrigen Theile bis zum Kopf (frae- 
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num, scutellum, mesothoraz) zeigten es wieder schwücher 
und der Prothorax fast gar nicht. Diesen Umstand konnte ich 

um so weniger übergehen, als er mit der ganzen Bildungsge- 

schichte zusammenzuhangen scheint. Es wàre der Mühe werth, 

weiter nachzuforschen, ob sich diese Unterbrechung der Stücke 

in der Mittellinie ófter findet, bei welchen Insecten und in 

welcher Zeit der Entwickelung. 

Ich komme auf die vorgerückteren Bildungen zurück und 

wende mich zur Betrachtung der allmálig in diesem Stadium 
sich ausbildenden. Mundtheile. Bis in dieses Stadium konnte 

ich immer noch bei den lebenden Thieren den alten Kopftheil 

verfoleen, nur hatte er sich ein wenig in seiner Form geàn- 

dert: Zuerst verwandelte er seine fast kuglige Gestalt in eine 

mehr cylindrische, dann bekam er in der Mittellinie (wahr- 

scheinlich dieselbe, welche wir in der Larve schon durch ei- 

nen mittleren Langsstreifen angedeutet finden, s. Fig. 4, e.) cine 

Ausrandung, welche tiefer und tiefer ging, bis dieser Theil in 
zwei gleiche abgerundet dreieckige Halften zerfallen war und 

ein Paar gallertartige Mandibeln darstellte, wie wir sie an der 

Puppe sehen. Unter denselben entstanden die innern Mund- 

theile. Der Theil, welchen wir bei der Larve dicht vor und 

unter den kleinen hornigen Mandibeln (Fig. 3, 4, x) liegen sa- 

hen und der spater schon eine kleine Ausrandung zeigte (Fig. 

4, y.), schnürt sich, wie die Mandibeln, stàrker ein (Fig. 15, y), 

und zerfallt am Ende eben so wie jene in zwei Lappen (ma- 

xillae, Unterkiefer), deren Palpen aus den bei der Larve 
angegebenen beiden &aàussern Borstenspitzen entstehen. — Nun 

bleibt noch die Lippe mit ihren Tastern übrig, und auch diese 

kónnen wir ohne Zwang in dem vordersten, fast cylindrischen 

Theil, mit den beiden ihm zunàchst stehenden Borstenspitzen 
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suchen. Er gestaltete sich bei dem Thier, dessen in der Spal- 
tung begriffene Unterkiefer ich zeichnete, fast abgerundet drei- 

eckig (Fig.15, z.). Um diese Zeit sieht man nicht allein die 

Oberkiefer schon dicht anschliessen, sondern man ahnet auch 

nicht mehr, dass auf der Unterseite früher eine Trennung statt 

fand, indem sich nun die innern Mundtheile in dem Ausschnitt 

befestigt haben, den wir in der Larve als halbmondfórmige 

Falte auf der Unterseite des ersten Leibesringes bemerkten. 

Indessen geht hier die Verbindung doch nicht so innig wie 

auf der Oberseite vor, denn es weiss jeder, der Insecten zer- 

gliedert hat, dass sich bei den lfymenopteren die ganzen in- 

nern Mundtheile mit einem einzigen geschickten Stich heraus- 

nehmen lassen und mehr Zusammenhang unter sich als mit 

dem Kopfe haben. 

Was die in diesem Stadium mehr vorgerückte Bildung dor 
übrigen Theile betrifft (s. Fig. 12.), so ist zu dem Eingangs er- 

wáhnten nichts wesentliches mehr hinzuzufügen. Die Rücken- 

spalte (s. Fig. 11.) verschwindet, die àussern Geschlechtstheile 

kommen (beim Mánnchen) am letzten Hinterleibsringe sehr 

deutlich zum Vorschein, das Stielchen verlàngert und' verdünnt 

sich etwas und zeigt (Fig. 12, f-) schon die Schuppe als kleinen 

gallertartigen Fortsatz. Die meisten Theile des Rumpfes turge- 

sciren mehr, werden stárker und ausgebildeter (Fig. 12, z, z, ».). 

Obgleich nun alle Theile schon so weit ausgebildet sind, 

so ist das Thier doch noch nicht Puppe zu nennen, denn die 

Gestalt und Lage der Theile verrath noch zu sehr, dass sie 

eben erst hervorsprossten: die Antennen liegen noch hin und 

her gebogen am Kopfe; der Rumpf verrath noch zu deutlich 

die Stellen, wo die geringelte Haut Einschnitte bildete; die 

Flügel sind noch sehr klein und vorderes und hinteres Paar 
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nóch weit von einander entfernt, endlich sind die Füsse noch 

in einer eben so genirten Lage wie die Antennen, indem die 

Tibien und Tarsen sich dicht an die Unterseite des Rumpfes 

anschmiegen und durch ihre regelmássigen, symmetrischen Bie- 

gungen das beobachtende Auge ergótzen. 

Von den übrigen, in den früheren Stadien angeführten 

Gattungen gilt wieder im Wesentlichen dasselbe. Es sind mir 

bei Cynips namentlich hàufig verschiedene Dildungen dieses 

Stadiums vorgekommen. Einmal sah ich (Fig. 28.) die eben 

erst sich bildenden Füsse, Flügel und Fühler wie durch einen 

sehr zarten Flor durchschimmern. Die Haut, durch deren Weg- 

nahme diese Theile befreit wurden, muss in der That sehr fein 

gewesen seyn, ünd es giebt da wahrscheinlich noch Háutun- 

gen, die kein menschliches Auge wahrnehmen kannm. 

Fünftes Stadium. 

Am Ende des vorigen Stadiums zeigte ich noch summa- 
risch, was an der Ausbildung des Thiers fehlte, ehe es als in 
das fünfte Stadium getreten angesehen werden kónnte. Es er- 

hellet daraus, dass die Theile zwar sammtlich schon vorhanden 

sind, dass sie aber noch viel ausgebildeter und fester werden 

müssen und dadurch erst die gestreckte Lage erhalten kónnen, 

in welcher wir sie erst bei der Puppe sehen; dass endlich auch 

die Deuudichkeit der Abschnitte verschwinden muss, wie sie 

-die Einschnürungen der geringelten Haut im vorigen Stadium 

zurückgelassen hatten. Besonders ist es die Oberseite des Rum- 

pfes, an welcher noch eine Schwankung in dem Grósse- Ver- 

hàltniss der Theile eintritt und welche bei den meisten Hyme- 

nopteren-Puppen sehr gewólbt, oft ganz bucklig erscheint. 
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Bewundernswürdig (und schon recht hübsch in den Ab- 
bildungen des alten vortrefflichen Swammerdam dargestellt) 

ist die Ordnung und Symmetrie, mit welcher bei den Puppen 

sich alle Glieder an den Kórper schmiegen (s. Fig. 17, 18, 19, 

29, 35, 40.),, ohne aber daran befestigt zu seyn, so dass sie sich 

bei der geringsten Berührung verschieben lassen. Der Kopf 

ist gegen die Unterseite des Rumpfes übergebogen, und Anten- 

nen sowohl wie Palpen fliessen von ihm gegen den letztern in - 
fast paralleler Lage herab. Die drei Haupttheile der Unterseite 

des Rumpfes (ntepectus, Medipectus und Postpectus) sind 

durch die parallel neben einander liegenden drei Hüftenpaare 

bestimmt. Die Schenkel steigen gegen die Seiten des Rumpfes 

an, die Schienbeine sind, dicht neben jenen liegend, wieder 
abwarts gerichtet und strecken ihre Fussglieder zu beiden Sei- 

ten der Ántennen aus, die der beiden ersten P'usspaare gegen 

die Unterseite des Rumpfes und den Anfang des Hinterleibes 

legend, die des letzten F'usspaares ganz auf der Unterseite des 

Hinterleibes ruhend, Bei den geflügelten Ameisen, so wie über- 

haupt bei den geflügelten Hymenopteren, decken die Vorderflü- 

gel fast die Hinterflügel und nehmen zwischen dem zweiten 

und driten Fusspaare, beide Schenkel und Schienbeine zum 

Theil bedeckend, ihre Richtung ebenfalls gegen die Unterseite. 

Bei Cynips hat sich auch die (schon am Ende des vori- 

gen Stadiums angedeutete (s. Fig. 298.) merkwürdige Bildung 
des Hinterleibes eingefunden, welche, meines Wissens, bisher 

noch bei keinem Thiere beobachtet wurde. Ein vorspringen- 
der Streif nàmlich zeigt die Reihe der untern Halbringe (eher 

Schuppen zu nennen) (s. Fig. 80, B. und Fig. 31.) 'án, welche 

beim Eierlegen der Fliege mit dem Ende so weit von den 

obern Halbringen (Fig. 30, 4.) entfernt, und, als Stützpunkt 
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(vielleicht auch zum Bohren selbst) des Legestachels, gegen die 

Oberhaut des Gewáàchses gesetzt werden, dass beide Halften 

fast einen rechten Winkel bilden und der ganze llinterleib 

klafft. 
Bei den mit lang hervorragenden Borsten des Legestachels 

versehenen Hymenopteren zeigen sich diese Borsten schon in 

der Puppe ziemlich deutlich. und lang (s. Fig. 35, 9). 

Betrachten wir jetzt die Bildung der Hymenopteren-Fliege 

in ihren Hauptzügen, so gewinnen wir durch den Hinblick 

auf die verschiedenen Stadien der Metamorphose manchen An- 

haltspunkt für die Eintheilung der Regionen des Kórpers und 

den Ansatz der Glieder. Indem man bisher zu wenig darauf 

Rücksicht nahm, sind die Deutungen des Ursprunges mancher 

Glieder immer nur in den Grenzen einer Annahme geblie- 

ben und man ist über mehrere noch nicht einig. *) Meiner 

*) Dagegen hat man sich, besonders bei den Franzosen, in Benennungen der 

'TTheile erschópft, und ich móchte wahrlich den Entomologen sehen, dem alle 

die franzüsisch, lateinisch und griechisch gebildeten Namen geládufig würen! 

Sollte es wirklich nothwendig seyn, einen solchen Schatz von Namen zu be- 

sitzen und anzuwenden? Kónnten wir uns nicht mit einer viel geringern An- 

zahl behelfen, ohne jemals bei einer Beschreibung in Verlegenheit zu kom- 

men? Im Gegentheil kommt man in Verlegenheit, wenn man bei einer ge- 

nauen Beschreibung eines Insects einen kleinen , unbedeutenden Theil dessel- 

ben mit einem solchen gelehrten Namen belegem will, den rechten heraus- 

zufinden; denn, indem die verschiedenen Ordnungen der Insecten, ja oft selbst 

verschiedene Gattungen und Arten einer und derselben Ordnung, verschiedene 

Bildung, wenigstens verschiedene Verhàltnisse der Theile zeigen, müsste man 

für alle besondere Nachweisungen durch Abbildungen haben, und dennoch 

liesse sich alles auf einige Haupttheile zurückführen, wobei uns freilich das 

eine oder andre kleine Stückchen, welches sich hier und dort einschiebt, oder 
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Meinung nach eignet sich (auch seiner Háufigkeit und seines 

gànzlichen UÜnbehaartseyns wegen) kein Insect mehr dazu, Auf- 
klàrung über diese Punkte zu geben, als die Ameise, welche 

in drei Individuen getrennt ist, und in diesen (Arbeiter) unge- 
Hügelt und (Mànnchen und Weibchen) geflügelt vorkommt. 

Vorzüglich beweisen die ersteren, selbst abgesehen von der 

Verwandlungsgeschichte, durch die Einfachheit und die geringe 

Zahl der Theile das Zusammengehóren derselben, indem hier 

die Flügel gànzlich fehlen, deren Erscheinen offenbar bei den 

Hymenopteren eine so grosse Schwankung und Zerreissung der 

Theile des Truncus hervorbringt, dass man in Ungewissheit ist, 

wohin dieser oder jener Thei|] zu rechnen sei. Leider wa- 

ren zu der Zeit, als ich meine Beobachtungen über die Ent- 

wickelung der Laryen anstelle, alle Larven der Arbeiter so 

sehr zurück, dass ich nicht eine in den belehrenden Stadien 

fand, wie ich sie yon Mannchen und Weibchen beschrieben 

durch eine Naht getrennt wird, oder irgend eine sonderbare Form eines sonst 

bekannten Theils nicht irritiren und zur Anschaffung eines neuen Namen be- 

rechtigen darf. Zum besten Beweis der schwierigen Anwendung eines so kunst- 

vollen Namen- Gebàudes dient der eingeschránkte Gebrauch desselben. | Wo 

finden wir ig den, doch gewisi sehr speciellen entomologischen Arbeiten eines 

Gravenhorst, Klug, Nees von Esenbeck etc. ein solches Uebermaas von 

Namen? Was hat der treffliche Gyllenhal nicht bei den Coleopteren gelei- 

stet, ohne über eine kleine Anzahl von Kunst-Ausdrücken hinauszugehen? Ich 

selbst bin am meisten in der Lage zu wünschen, dass man nicht überall eine 

solche Ausführlichkeit fordere und nicht Leute dadurch von dieser schónen 

Wissenschaft abschrecke, die ihr manchen Dienst leisten kónnten. Ich sehe, 

dass es unmóglich ist bei den Forstleuten, von denen man jetzt doch mehr zu 

verlangen anfüngt, damit durchzudringen, und dass es auch gar nicht erforder- 

lich ist und wir mehr hübsche Beitráge für die Wissenschaft erwarten kónnen, 

wenn wir darin nachsichtig sind, als wenn wir darin zu streng würen. 
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habe. *) Indessen war hier ein solcher Commentar noch am 

ersten zu entbehren, indem der einfache Bau des vollkomme- 

nen Insectes keinen Zweifel über das Zusammengehóren der 

Theile übrig làsst (s.Fig.20.). Er scheint auch für alle unge- 

flügelte Hymenopteren überhaupt zu gelten, denn bei Pezoma- 
chus cursitans sehe ich es eben so wie bei den Arbeitern der 

Ameisen. Wir dürfen nur von den fünf Ringen der Larve 

den vordern als Kopf und den hintern als Stielchen abziehen 

(worin gewiss diese Arbeiter keine Ausnahme machen werden), 

so bleiben uns drei Ringe für den Rumpf, und diesen entspre- 
chen ganz augenscheinlich | 

bei den ungeflügelten: bei den geflügelten: 

1) Collare und Prothorax nebst — Collare, Prothorax und Meso- 
dem 1sten Fusspaar. | thorax nebst dem 1sten Fuss- 

paar und Vorderflügeln. 

2) Scutellum (?) nebst dem 2ten — Scutellum und Fraenum nebst 

Fusspaar . | dem 2ten Fusspaar und den 

Hinterflügeln. 

3) Metathorax nebst dem 3ten — Metathorax nebst. dem 3ten 

—. Fusspaar. F'usspaar. 

Bei der zum Theil durch die Verwandlungsgeschichte ge- 

botenen Eintheilung in diese drei Abschnitte des Thiers komme 

ich zwar in die Verlegenheit, dass die üblichsten und besten 

*) Wahrscheinlich wird eine grosse Menge der Eier früher und eine andere spá- 

ter gelegt, da man in den Ameisenhaufen immer eine Menge dieser Thier- 

chen in demselben Stadium findet. So waren sámmtliche Larven der Arbei- 

ter noch im ersten Stadium, wáhrend Mánnchen und Weibchen schon viel 

weiter vorgerückt waren, 

Vol. XVI. P.I. zz 
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Namen der Theile nicht recht passen und die vorgesetzten 

Woórtchen zoó und jécos ihre Bedeutung verlieren; auch wird 

man mir entgegnen, dass bei den ungeflügelten Hymenopteren 

ein Scutellum nicht statthaft sey und dass ich bei diesen den 

Mesothorax ganz auslasse, den geflügelten dagegen wieder zu 

viel zutheile.  Alléin ich sehe mich vergebens nach einen 

Uebereinkommen um. Aus Respect vor den Namen kann ich - 

unmóglich die Abschnitte übersehen, welche. mir so deutlich 

im dritten und vierten Stadium (Fig. 9.) vorgezeichnet sind. 

Indem ich diese Abschnitte genauer betrachte, erinnere 

ich zuvor noch einmal daran, dass jeder Ring der Larve aus 

einer obern, gróssern und einer untern kleinern Halfte besteht, 

und dass wir diese beiden Halften natürlich auch beim ausge- 

bildeten Insect wiederfinden müssen. 

Erster Abschnitt. , Ueber diesen kann bei den unge- 

flügelten kein Streit seyn, denn das Stigma und die Naht 

geben seine Grenzen unwidersprechlich an. ^ Er besteht aus 

einem obern, gróssern, fast keilfórmigen (oder fast tetraédri- 

schen), oben gewólbten, jederseits am hintern Rande ein Stig- 

ma tragenden Stück (Fig. 20, s, .), und einem untern; sehr dün- 

nen, in zwei Halften (für die beiden LHuften des ersten P'uss- 

paares) zerfallenen (c.), offenbar beide entsprechend der Ober- 

und Unterseite des zweiten Larvenringes. 

Bei den geflügelten besteht eine solche Einfachheit 

nicht mehr. Man würde mir schwerlich zugeben, dass der so- 

genannte Mesothorax (Fig.21,7.) noch zum ersten Abschnitt 

gehórt, wenn ich jenen nicht im vierten Stadium noch inner- 

halb des zweiten BRinges gesehen hàtte. Wir kónnen uns also 

nur darüber wundern, dass sich Prothorax und Metathorax seit 

dem vierten Stadium so sehr ausgedehnt und so stark gewoólbt 
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haben. Ràumt man dies Zusammengehóren ein, so muss man 

auch zugeben, dass der Prothorax der ungefügelten (s, z.) in 

zwei Stücke bei den geflügelten zerfallen ist (c, -.) welche man 

bei diesen Pro- und Metathorax heisst. Es ist auch gar nicht 

so unerhórt, dass diese beiden Theile durch Theilung eines 

einzigen entstanden seien, denn die Bildung der Vorderflügel 

mit dem dazu gehórigen gewaltigen Muskel-Apparat erfordert 

Masse, und begnügt sich nicht mit einem so winzigen Stück, 

wie wir es bei den ungeflügelten sehen. 

Dass das Collare auch hier sich zu den beiden oberen 

Stücken wie Unter- zur Oberseite verhalte, wird man leicht 

zugeben. ? | : 

Zweiter Abschnitt. Bei den ungeflügelten kann 

wieder über die Grenze desselben kein Zweifel herrschen, 

denn nach vorn ist dieser Abschnit (Fig. 20, z.) von dem Pro- 

thorax, und nach hinten von dem Metathorax durch eine deut- 

liche Naht getrennt, wahrend sein oberes fast eiformiges, ge- 

wólbtes (z.) und unteres mehr nach hinten gezogenes und: das 

zweite Fusspaar tragendes (».) Stück (wieder wie Ober- und 

Unterseite des dritten Larvenringes sich verhaltend) nur durch 

einen Eindruck geschieden sind, in welchem noch dazu das 

Stigma mitten inne liegt. — Viel verwickelter ist die Frage, ob 

man den obern Theil Scutellum nennen darf? Man würde 

sich am Ende am besten heraushelfen, wenn man sagte, er sei 

keines von beiden, denn durch den Mangel der Flügel sei die- 

ser Theil in seiner Natur ganz verandert. 

Bei den geflügelten wird das Zusammengehoren der 
Theile dieses Abschnitts nicht auf den ersten Blick klar und man 

kann sich nur mit Gründen waffnen, wenn man sich auf die 

Metamorphose beruft. Sie zeigt uns nàmlich unwidersprechlich: | 
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1) Dass oben nur Scutellum und Fraenum liegen; 

2) dass zwischen beiden, oder vielmehr zwischen den beiden 

Schenkeln des Fraenum [welche wir im vierten Stadium 

eine sehr ansehnliche und tiefe Lücke zwischen sich las- 

sen sehen (s. Fig.11, unterhalb z.)], zur Seite, das hintere 

Flügelpaar entsteht; 

3) dass die Unterseite das zweite F'usspaar tragt. 

Das wichtigste, was wir daraus ziehen, ist wohl der Beweis 

dafür, dass das hintere Flügelpaar gewiss nicht dem Meta- 

thorax angehórt und noch weniger das Scutellum. *) Der un- 

tere, die Hüften des zweiten F'usspaars tragende (wieder sich 
wie Unterseite des dritten Larvenringes verhaltende) Theil ist 

in zwel Stücke zerfallen (Fig. 21, p, v.). 

Dritter Abschnitt. Das Zusammenfallen des von allen 

Entomologen sogenannten Metathorax mit dem vierten Larven- 

ringe hat weder bei den ungeflügelten noch bei den geflügel- 

ten Schwierigkeit. Bei den ersteren ist es nur mehr in die 

Augen springend, indem dieser Theil sich mehr gegen den vo- 

rigen absetzt und weder vor noch hinter ihm etwas liegt, was 

man zu ihm rechnen kónnte. Dass man bei den letzteren in 

*) Gravenhorst (Ichneumonologia Europaea P.I. p.74) sagt: ,,Ex observationi- 

bus plurium entomologorum gallicorum (Audouinii, Blainvillei, Cha- 

,brieri) alae posticae metathoraci insertae essent, quod quidem etiam con- 

»cedi posset, si scutellum: quoque pro parte metathoracis agnosceretur etc.' 

Die eben erórterten Gründe gestatten aber nicht die Annahme der Ansicht der 

Franzosen, und auch Gravenhorst's Bedingung ,,dass dann auch das Scu- 

»tellum als Theil des Metathorax angesehen würde'* gehen wir nicht ein, 

Gravenhorst hat überhaupt die Theile des Rumpfes anders geordnet, Er 

nimmt dre; Segmente des Thorax an: 1) Collum aut collare (aliis prothoraz), 

2) Prothorax (alis mesothorax), 3) Metathorax. ^ Unsere Ansicht lüsst sich 

leicht darauf übertragen. 
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diese Verlegenheit kommen kann, beweisen die Annahmen der 

Franzosen (s.Anmerk.) Mehr als irgend einer der vorigen Ab- 

schnitte hat sich dieser consolidirt, Er besteht immer nur aus 

einem-.Stück und kaum kann man noch die (der Unterseite 

des vierten Larvenringes entsprechende) untere, dem letzten 

Fusspaar als Ansatz dienende  Halfte. desselben durch einen 

leichten Streif abgesetzt erkennen, welcher unterhalb des Stig- 

mas quer von vorn und oben nach hinten und unten làuft. 

Es ist alsdann noch des sonderbaren Stielchens bei den 

Ameisen zu erwàhnen. Gerade die wunderbare Bildung der 

Schuppe ist geeignet, recht deutlich zu zeigen, dass hier wie- 
der eine Ober- und Unterseite sich trennte. 

Endlich bieten sich bei'm Wiederaufsuchen der Larvenringe 

im Hinterleibe noch einige Schwierigkeiten dar. Ich habe bei 
allen mir vorgekommenen Hymenopteren-Larven zwólf Ringe 

ausser dem Kopftheil gefunden, und gleichwohl záhlt man bei 

den Arbeitern und den Weibchen der Ameisen doch nur (mit 

Einschluss des Stielchens) sechs Hinterleibsringe, so dass, wenn 

jene in Kopf und Rumpf verwandelten fünf hinzugerechnet wer- 

den, nur zehn herauskommen. Es müssen also offenbar zwei 

Ringe verloren gegangen seyn wahrend der Metamorphose, und 
wahrscheinlich sind es die letzten, welche verkümmern oder 

verwachsen. Dass so etwas vorgeht, ist keine Hypothese, son- 

dern zeigt sich bei den Mànnchen der AÁmeisen und auch bei 

andern Hymenopteren deutlich. | Bei den Mànnchen nàmlich 

sind wirklich acht Ringe (mit Einschluss des Stielchens) vor- 
handen, obgleich deren nur sieben von den Entomologen an- 

gegeben werden, da der letzte ganz ungewóhnlich klein und 

von besonderer Gestalt und sehr blasser Farbe ist. Auch die 

Mannchen der Bienen haben einen Ring mehr als die Weib- 
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chen und Arbeiter. "Wozu diese fehlenden Ringe verwendet 

werden, sieht man recht hübsch bei Cynzps. Der Ursprung 
des Legestachels hàngt hier mit einem so künstlichen Apparat 

von Klappen zusammen, dass man sich nicht wundern darf, 

nur sechs Ringe am Hinterleibe zu finden. Ja es geht hier 

noch weiter mit dem unerklàrlichen Verschwinden, denn bei 

dem Weicbhen von Cynips Rosae hat der Bau des Hinterlei- 

bes gar nur fünf Stücke, wahrend der Rückenrand aus sie- 

ben Halbringen besteht. Dagegen bat das Mannchen am Rük- 

ken nur sechs, und am Bauche sieben Halbringe. Bei einer 

andern Species (Cynzps Brandtii), die überhaupt viel Eigen- 

thümliches hat, verhàlt es sich wieder anders. *) 

Erklàrung der Figuren, **) 

welche mehr oder weniger stark vergróssert, und meist nach 

dem Leben dargestellt sind. 

Fig. 1—21. Verschiedene Entwickelungsstufen der Formica rufa, von 

der Larve bis zur Fliege, sámmtlich nach máàánnlichen In- 

dividuen, ausgenommen Fig. 14, 21 (Weibchen) und Fig. 

19, 20 (Arbeiter). 

Fig. 1, 2. Die Larve von vorn und von unten, und dann von der 

Seite gesehen. 

Fig. 3, 4. Der Kopf derselben in. verschiedener Entwickelung im er- 

- sten Stadium, von oben gesehen. 

Fig. 5. Derselbe von unten gesehen. 

*) Die Beschreibung und Abbildung dieser Thiere erscheint im vierten Hefte des 

2ten Bandes der Arzneithiere von Brandt und Ratzeburg, 

**) Die an den Figuren angebrachten Buchstaben kommen in der Beschreibung 

vor Dieselben bei verschiedenen Figuren vorkommenden Buchstaben sind 

nur für dieselben 'Theile gebraucht worden, und man wird aus der Corre- 

spondenz derselben auch bald die damit bezeichneten Theile erkennen. 
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Fig. 6. Eine Larve aus dem Beginn des zweiten Stadiums, von 

oben gesehen. 

Fig. 7. Dieselbe von der Seite gesehen. 

Fig. 8. Die vordere Hàlfte einer Larve aus dem Anfang des drit- 

ien Stadiums. 

Fig. 9. Ein Thier am Ende des dritten Stadiums, dessen Haut im 

Weingeist so durchsichtig geworden war, dass man die für 

das vierte Stadium vorgebildeten "Theile deutlich durch- 

schimmern sah, [c—e. der 2te bis 4te Kórperring; b. der 

aus dem ersten Kórperringe gebildete Puppenkopf und a. 

der Kopftheil der Larve mit den darin steckenden Enden 

der Àntennen; ó. der Vorderflügel und 26. der Hinterflügel 

der linken Seite; y, &. erster und zweiter Fuss.] 

Fig. 10. Der Kopf desselben Thiers, von vorn und oben gesehen. 

Fig. 11. Dasselbe Thier, von seiner Larvenhülle künstlich befreit, 

von oben gesehen. 

Fig. 12. Ein Thier aus dem vierten Stadium, von der Seite gesehen. 

Fig. 13. Der Kopf eines etwas weiter in diesem Stadium vorgerück- 

ten Thiers, von vorn gesehen. 

Fig. 14. Der Kopf eines Weibchens aus demselben Stadium, von 

vorn gesehen. 

Fig. 15. Die Unterkiefer (mazillae) im Begriff sich zu theilen nebst 

der Lippe (/abium), besenders dargestellt. 

Fig. 16. Oberkiefer (mit den noch von dem Larvenkopftheil übrig 

gebliebenen Spuren der Fresszangen) nebst Unterkiefer und 

Lippe mit deren Tastern (aus dem Anfang des 5ten Stadiums). 

Fig. 17. Eine máünnliche Puppe, von der Seite gesehen. 

Fig. 18. Dieselbe, von vorn gesehen, mit den daneben stehenden, 

noch stárker vergrósserten letzten Tarsengliedern und den 

Hákchen und Ballen. 

Fig. 19. Eine geschlechtslose Puppe, von der Seite gesehen. 

Fig. 20, 21. Das ausgebildete geschlechtslose (ungeflügelte), und weib- 

liche (geflügelte) Insect, beide von der Seite gesehen. 
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Fig. 22—32. Verschiedene Entwickelungsstufen und einzelne Theile 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 31. 

Fig. 32. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

der Cynips Rosae Linn. 

Die Larve, von der Seite, und 

von vorn und unten gesehen. 

Der Kopftheil (2) und die vordersten drei Ringe (deren erster 

schon Augen trágt) der Larve, aus dem dritten Stadium. 

Der Kopf, an dem auch schon die Ocellen deutlich sind, 

aus demselben Stadium, von oben und vorn. 

Eine Larve aus dem dritten Stadium, von der Seite gesehen. 

Eine andre noch nicht so weit vorgerückte Larve. 

Ein Thier aus dem Beginn des vierten Stadiums.  Füsse 

und Flügel waren noch von einer sehr feinen Haut bedeckt. 

Eine Puppe, von der Seite gesehen. 

Der Hinterleib der weiblichen Fliege mit dem aus sieben 

Halbringen bestehenden Rücken (24. und dem aus fünf 

Halbringen bestehenden Bauchtheil (2.), [n, g, e. zum Le- 

gestachel gehórig]. 

Der Bauchtheil besonders dargestellt, und 

dessen letztes, spitzes Stück. 

Fig. 83—55.  Larve aus dem ersten und dritten Stadium und Puppe von 

Cryptus (Hemiteles) luteolator Gravenh. 

Fig. 36—40. Verschiedene Entwickelungsstufen einer Dzplolepis. 

Fig.36,37. Die Larve in einem Zustande, wo bei einer 200maligen 

Fig. 38. 

Vergrósserung noch keine Ringe zu erkennen waren. 

Dieselbe mit deutlich ausgebildeten Ringen. 

Fig. 39. DerKopf eines Thiersausdem dritten Stadium, von oben u. vorn. 

Fig. 40. Die Puppe, von der Seite gesehen. 

Fig. 41—44. Zur Entwickelung von pis mellifica. 

Fig. 41. 
Fig. 42. 

Der Kopf der.Larve von oben, und 

von unten, beide aus dem ersten Stadium, 

Fig. 43. Die Larve, von der Seite gesehen. 

Fig. 44. Die Puppe, eben so. 
—— 
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ITuTcrtuums 

1. 

So allgemein auch gegenwartig die Ueberzeugung ist, dass 

es in der Natur keinen Zufall und keine Spiele (7usus naturae) 

giebt, dass vielmehr die grosse Mannigfalügkeit ihrer Erschei- 

nungen lediglich die Wirkung einiger wenigen unwandelba- 

ren, sich aber gegenseitig bedingenden und beschrankenden, 

Gesetze ist; so fehlen doch noch bei einer unermesslichen Zahl 

dieser Erscheinungen bestimmte Beobachtungen über die von 

ihnen befolgte Ordnung. Es steht uns.hier noch ein grosses 

Feld für neue Entdeckungen offen; namentlich sind über die 

bei der Vertheilung der Farben auf der Oberflàche der organi- 

sirten Kórper in den verschiedenen Familien, Gattungen und 

Arten Statt findende Ordnung nur wenige Nachrichten bekannt 

gemacht worden. Jeder, wenn auch noch so geringe, Deitrag 

hiezu muss uns daher willkommen seyn und so mógen auch 

die folgenden Beobachtungen eine freundliche und nachsichtige 

Aufnahme finden. 

2 
Mit einem leichtsinnigen Calessero die herrliche Ri- 

viera di Levante durchziehend, hielt ich vor ein paar Jah- 

ren, wie jeder Fremde, der dieselbe Strasse wandert, in Nervi 
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still, um die dortigen Pomeranzenhaine zu besuchen. Fine 
freundliche und gespràchige Cameriera empfing mich am 

Thore der Villa Frabica, pflückte eine der schónsten der 

im dunkeln Laube glühenden Goldorangen, óffnete sie und bot 
sie dem eingetretenen Signor Forestiero nach gewohnter 

Sitte an. — Aber ein anderer Gegenstand hatte bereits meine 

Aufmerksamkeit gefesselt; der nach langer Trockenheit eben 

gefallene Regen hatte in der nahen Bebenlaube eine Menge 

Schnecken hervorgelockt, und des dem Freunde Benz *) ge- 

gebenen Versprechens eingedenk, eilte ich, sie einzusammeln. 

9. 

Verwundert sah mich das Màdchen an; sie hatte schon 

manchen Fremden herumgeführt, aber noch hatte keiner sie 

und ihre Pomeranzen im Stich gelassen, um — Schnecken auf- 

zulesen! Doch, wer vermag alle Wunderlichkeiten der Englàn- 

der zu zàhlen; dass ich ein solcher sey, war ihr, trotz meiner 

Fertigkeit in ihrer Landessprache, nicht mehr zweifelhaft, und 

mit derselben Freundlichkeit, mit welcher sie mir die Hespe- 

ridenfrucht angeboten hatte, half sie mir nun in meinem son- 

derbaren Gescháfte. 

4. 

So kam ich bald in den Besitz einer ziemlichen Anzahl 

Exemplare einer ungewóhnlich grossen Abart der Helir ne- 

moralis L. (sie hat bis 1 Zoll 2 Linien Pariser Maass im Durch- 

messer, wàhrend der Durchmesser der gewoóhnlichen Hain- 

schnecke nur 10 Linien betràgt), welche Herr Ziegler als 

neue Art aufgestellt, und obschon sie das Licht nicht mehr 

*) Kanzlei- Rath am kóniglichen Bergrath in Stuttgart, Besitzer einer vorzüglich 

an Süsswasser- und Lanudschnecken reichen Conchyliensammlung. 
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als ihre kleineren Schwestern scheut, HeZx lucifuga ge- 

nannt hat. 

5. 

Jenseits Recco zieht sich die Strasse sanft den hohen Berg 

hinauf nach Rua. Ein pràáchtiges Gewitter, schwarze Wolken- 

massen mit leuchtenden Blitzen und kràftg von den nahen 

Bergen wiederhallenden Donnerschlàgen, zog jetzt von Westen 

dem Apennin entlang uns nach; wir eilten, das gute Wirths- 

haus zu erreichen, welches einzeln auf dem Bergrücken steht, 

und kaum waren wir zu seinem grossen Thore hineingefahren, 

als ein südlicher Regenstrom uns die herrliche Aussicht auf das 

Meer vóllig verschleierte. Ich hatte nun die schónste Musse, 

meine Beute von Nervi zu mustern, und ihre bunten Farben 

brachten mich auf den Versuch, der unter der scheinbaren 

Unordnung verborgenen Ordnung auf die Spur zu kommen. 

IT. 

Ordnung der Bànder bei den Helicogenen. 

6. 

Die weisse, etwas unebene Schale der Helix lucifuga is 

mit einer goldgelben Oberhaut überzogen, welche ihre Aussen- 

seite gleich einem glànzenden Firniss ganz überzieht, und sich 

auch, wie ein solcher, an alten Individuen theilwéise, nach 

dem Tode oft fast ganz, ablóst. 

Unter dieser gelben Oberhaut, und unzerstórbar wie die 

weisse Grundfarbe, *) ziehen den Windungen entlang dunkel- 

*) Ich sah spáter diese Bànder noch ganz deutlich an versteinerten Hainschnek- 

ken aus dem Süsswasserkalk bei Heidenheim in Würtemberg. 
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braune Bander, welche an der obersten Windung noch fehlen, 

an der zweiten zuerst zart und dünn auftreten, und mit der 

zunehmenden Breite der Windungen gleichfalls breiter werden, 

bis sie dicht vor dem braunen BRande der Lippe, ohne densel- 

ben vólliy zu erreichen, abgerundet endigen. 

Die Grundzahl dieser Dander ist fünf, sie entspricht somit 

an der erwachsenen Schnecke genau der Zahl der Windun- 
gen selbst. 

1- 

Jedes dieser fünf Bander hat seine bestimmte unwandelbare 

Stelle, so dass von oben gezahlt das erste sich eine Linie von 

der Nath (der Berührungslinie zweier Windungen) entfernt 

halt. Das zweite Band steht dem ersten etwas nàher, so dass 

der Zwischenraum zwischen dem ersten und zweiten gewóhn- 

lich nur eine halbe Linie betrágt. Das dritte Band steht zwar 

ebenfals dem zweiten etwas naher, als das erste der Nath, 

doch ist der Zwischenraum zwischen dem zweiten und dritten 

Bande grósser, als derjenige zwischen dem ersten und zweiten. 

Die Nath lauft bis in die Nahe der Mündung ganz dicht 

an und auf diesem dritten Bande fort, welches gerade die Mitte 

der Windung einnimmt. In einer Entfernung von vier bis 

sechs Linien von der Mündung beginnt sie aber sich herabzu- 

biegen, so dass sie zuletzt bei ihrem Auslaufen auf das vierte 

Dand trifft; und die Mündung dadurch eine schief nach unten 

gerichtete Stellung erhàlt. 

8. 

Zwischen dem dritten und vierten Bande befindet sich der 

grósste Zwischenraum von 12 Linien; der folgende Zwischen- 

raum zwischen dem vierten und fünften Bande ist dem Zwi- 

schenraum zwischen dem zweiten und dritten Bande gleich, 
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das fünfte Band bleibt aber noch in solcher Entfernung von 

dem Mittelpunkt der Windungen (dem Nabel), dass der freie 

Raum bis auf drei Linien geht. 

9. 

Das vierte und fünfte Band sind etwas breiter, als die drei 

oberen, aber nur an der untersten Windung sichtbar, da sie 

sich am Boden derselben befinden, und somit bei der Mündung 

in das Innere der Schale hineinziehend an den obern Win- 

dungen durch die nàchstfolgenden verdeckt werden. 

10. 

Diese Normalzahl von fünf Bandern ist bei der Hain- 

schnecke nach spáteren Beobachtungen, die ich an den Ufern 

der Brenta und der Donau, so wie um Stuttgart, an mehreren 

hundert Exemplaren machte, zwar hàufig, jedoch nicht immer 

sichtbar vorhanden. 

11. 

Die erste Bemerkung, die sich mir bei den abnorm geban- 

derten Schnecken aufdrang, war die, dass die Zahl ihrer Bàn- 

der sich nie vermehrt, sondern immer nur vermindert hatte. 

Es giebt sonach keine Hainschnecke mit sechs oder mehreren 

Bandern. 

12. 

Sodann zeigte es sich bald, dass diese Verminderung zweier- 

lei Quellen hat. Die an den jüngsten Individuen noch nicht 

vorhandenen DBander bleiben nàmlich auch im F'ortgang des 

Wachsthums ganz oder theilweise aus, oder sie werden, und 

zwar ebenfalls nur eines oder mehrere, so breit, dass sie mit 

einem oder mit beiden Nachbarn zusammenfliessen, und so 

zwei oder mehrere Bànder nur ein einziges ungewoóhnlich brei- 

tes darstellen. 
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Am deutlichsten sieht man dieses an Exemplaren, wo ein 

Band, welches auf den ersten Windungen fehlt, erst auf der 

letzten auftritt, oder wo ein auf den ersten vier Windungen 

freies Band erst auf der letzten mit seinem Nachbar zusam- 

menfliesst. *) 

13. 

Da jedes Band seine feste und unwandelbare Stelle | hat, 

und deswegen da, wo einzelne Bànder fehlen, die andern ihre 

Stelle deshalb doch nicht im mindesten veràndern, so kann 

. man bei jeder Schnecke, welche weniger als fünf Bander hat, 

sogleich erkennen, welche der oben bezeichneten verschwun- 

den oder zusammengeflossen sind. Es blieb mir also noch die 

Aufgabe, zu untersuchen, ob die Bànder bei diesem Verschwin- 

den oder Zusammenfliessen eine bestimmte Reihenfolge beob- 

achten oder nicht. 

14. 

Um diese Aufgabe zu lósen, entwarf ich die anliegende 

Tabelle über alle denkbaren Abanderungen durch Zusammen- 

fliessen oder durch Verschwinden der Bander, fand, dass sich 

solche auf 47 belaufen, und bezeichnete nun alle diejenigen, 

die ich theils im Freien, theils in meiner Sammlung, in der ' 

sehr reichen Sammlung des Herrn Kanzleiraths Benz und in 

der hiesigen óffentlichen Naturalien - Sammlung antraf, mit dem 

Namen der Schnecke, an welcher ich sie beobachtet hatte, **) 

*) An den die Schale ausfüllenden weichen Theilen der Schnecken sind die Bán- 

der nur am üussersten Saume des Mantels, welcher eigentlich die Schale baut, 

als dunkelbraune Flecke vorhanden. 

**) Ich habe mich hiebei ausschliesslich an die Natur halten und die zahlreichen 

in den conchyliolegischen Werken vorkommende Beschreibungen und Abbil- 

dungen übergehen zu müssen geglaubt, weil bei den ersteren die Ordnung 
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15. 

Ich bemerkte bald, dass die Abanderungen durch das Zu- 

sammenfliessen der Bànder bei der Hainschnecke weit seltener 

sind, als die durch das Verschwinden dieser.Bander, doch 

fanden sich: 

1) unter den vierbanderigen in der Benzischen Sammlung 
ein Exemplar, an welchem das vierte und fünfte Band zusam- 

mengeflossen waren; und in der óffenilichen eines, an welchem 

das dritte Band sich mit dem zweiten vereinigt hatte: 

2) unter den dreibanderigen fand ich nur ein Exemplar in 

der Benzischen Sammlung, an welchem das zweite Band mit 

dem dritten und das vierte Band mit dem fünften zusammen- 

geflossen war, also die beiden unter 1. enthaltenen Zusam- 

meníliessungen an einem Exemplar zugleich vorhanden waren; 

3) mit zwei Bàndern fand ich mehrere Exemplare, woran 

das erste mit dem zweiten und dritten, und wieder das vierte 

Band mit dem fünften zusammengeflossen war; 

4) ein ganzliches Zusammenfliessen aller fünf Bànder zu 

einem einzigen breiten Bande habe ich an der Hainschnecke 

nie beobachtet. 

Somit habe ich von den durch blosses Zusammenfliessen 

der Bander móglichen 15 Fàállen nur 4 aufgefunden, woraus 

sich die Folgerung ergàbe, dass das vierte und fünfte Band, als 

die zwei breitesten, am leichtesten zusammenfliessen, dann das 

dritte Band mit dem zweiten, seltener alle drei oberen Baànder 

mit einander, nie aber obere Bànder mit unteren Baàndern. 

und Lage der Bánder durchgehends, nicht hinreichend berücksichtigt wurde, 

und auch die letzteren dadurch, dass die Schale perspektivisch und meistens 

" mur von einer Seite dargestellt ist, leicht Missverstándnisse und falsche Resul- 

tate veranlassen kónnten. 

Vol. XVI. P.I. 24 
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16. 

Von den zahlreicheren Abanderungen durch Verschwinden 

der Bander sind 

- 1) die vierbàánderigen die seltensten. Ich fand ein paar 
deutsche Exemplare in der hiesigen óffentlichen Sammlung, 

woran das zweite Dand fehlt, und ein sehr lebhaft gefàrbtes 

bei Venedig, woran das gleichfalls fehlende zweite Band nur 
in der Náhe der Mündung durch einen zwei Linien langen 

blassen Strich angedeutet ist. 

Dagegen ist 

2) die dreibánderige Abart dan Hainschnecke bei Venedig 
die haufigste nach der fünfbanderigen, und um Stuttgart gehó- 

yen sogar beinahe alle Individuen zu derselben, so dass man 

Tage lang suchen kann, ehe man eine andere findet. Auch 

von Triest habe ich sie erhalten, so wie versteinert aus dem 

Süsswasserkalk der Gegend von Heidenheim. Ich habe sonach 

Gelegenheit gehabt, eine grosse Anzahl dreibanderiger Hain- 

schnecken zu untersuchen, immer aber und ohne alle  Aus- 

nahme fehlte das erste und zweite Band, und nie ist es mir 

gelungen, eine der andern hier denkbaren neun Formen auf- 

zufinden. 

3) Die zweibanderige Abart findet man nur selten. Ich 

sah sie bei Venedig; die noch vorhandenen Bànder waren das 

dritte und das fünfte. 

4) Die Hainschnecke mit einem Bande ist wieder haufiger. 

Ich fand sie in. allen Sammlungen und lebend sowohl unter 

der Helix lucifuga Ziegler von Nervi, als auch bei Venedig, 

Triest und aus den nórdlichen Gegenden Würtembergs. Auch 
hier kommt von fünf denkbaren Formen nur eine vor, indem 

das einzige noch vorhandene Band immer des dritte ist. 
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Merkwürdig ist es, dass an diesen einbanderigen Schnek- 

ken das Band einer Verdoppelung faàhig ist. Ich fand ein 

Exemplar bei Nervi, an welchem sich dicht unter dem breiten 

Bande ein deutlich davon getrenntes blasses und sehr schmales 

Band hinzieht, und erhielt ein anderes Exemplar aus Triest, an 

welchem das schmale Nebenband sich über dem Hauptbande 

befindet; beide sind so auffallend genàhert, dass sie durchaus 

nicht die Stelle des vierten oder zweiten Bandes einnehmen 

und für ein solches erklàrt werden kónnten. 

Endlich verschwinden 

5) alle Bander und die Schnecke erscheint ganz gelb, nur 

die Mündung behàlt ihren braunen Saum. 

| 17. ! 

Hienach habe ich von ein und dreissig durch Verschwin- 

den der Bander denkbaren Formen bei der Hainschnecke nur 

fünf wirklich auffinden kónnen, welche mich zu dem RHesul- 

tate führten, dass unter allen fünf Bàndern das zweite zuerst 

verschwindet, nach diesem das erste, dann das vierte, hierauf 

das fünfte und zuletzt das dritte. Bei der grossen Zahl der 

Beobachtungen, aus welchen diese Reihenfolge abstrahirt ist, 

dürfte sie ziemlich fest stehen; indessen bin ich weit davon 

entfernt, behaupten zu wollen, dass sich niemals irgend eine 

Ausnahme davon werde nachweisen lassen. Ein Exemplar der 

hiesigen óffentlichen Sammlung, an welchem nur noch eine 

leichte Spur des dritten Bandes vorhanden ist, wàhrend das 

vierte und fünfte (die zwei unteren) in gewohnlicher Stàrke 

auftreten, làsst mich vielmehr vermuthen, dass wenigstens eine 

Abanderung, wo die drei obern Bàánder fehlen und nur die 

zwei untern vorkommen, wie sie Draparnaud als Varietas 7 

anzugeben scheint, wohl noch aufgefunden werden konnte. 
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18. 

Endlich muss ich noch bemerken, dass ich unter den bei 

Stuttgart sehr haufigen Dreibandern einige gefunden habe, wel- 
che durch Zusammenfliessen des vierten mit dem fünften Bande 

zweibanderig geworden waren. ^ Obgleich dieses Zusammen- 

Hiessen, wie an einigen schon von aussen bemerkt werden 

konnte, und ich mich an anderen durch Aufbrechen der Schale 

überzeugte, nur auf der letzten Windung Statt fand, so eróff- 

net es doch die Aussicht auf eine grosse Zahl von Formen, 

welche durch gleichzeitiges Auftreten des Zusammenfliessens 

und Verschwindens einzelner DBander an einem Individuum 

entstehen kónnten, und wodurch die Zahl aller denkbaren 

Abànderungen weit über hundert gebracht würde; ich habe 

jedoch die Aufstellung dieser zusammengesetzteren Formen auf 

meiner Tabelle übergehen zu kónnen geglaubt, da es mir 

nicht wahrscheinlich scheint, dass ausser dieser einzigen noch 
weitere vorkommen. 

19. 

Es gelang weder mir, noch meinen Freunden, jemals in 

Italien. eine Gartenschnecke (Helir hortensis Müller) aufzu- 
finden, obschon Chemnitz eine angeblich aus Italien kommende 

abgebildet hat; auch giebt Férussac ausdrücklich das nórdli- 

chere Europa als ihren Wohnort an. Meine sonach auf lauter 

nórdlich der Alpen vorkommende Individuen beschrànkten Be- 

obachtungen lieferten das Hesultat, dass an dieser Schnecke, 

welche sich durch geringere Grósse und grósseren Glanz, vor- 

züglich aber durch die weisse Lippe (nach Draparnaud soll 

jedoch dieses Kennzeichen nicht ganz bestándig seyn) von der 

vorhergehenden unterscheidet, die Zahl und die verhàáltniss- 
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massige Entfernung der Bànder auf das genaueste mit denen 
der Hainschnecke übereinstimmt. 

20. 

Was hingegen die Mannigfaltigkeit ihrer Abànderungen 

betrifft; so sind bei ihr ganz banderlose gelbe, rothliche oder 

weissliche Schalen bei weitem haufiger, so dass über neun 

Zehentheile der vorhandenen Individuen dieser einfarbigen 

Abart angehóren. 

21. 

Dieses Vorherrschens der bànderlosen Form ohngeachtet 

ist dennoch das Verschwinden einzelner Bànder bei der Gar- 

tenschnecke so selten, dass ich unter einer grossen Zahl bei 

Ulm und Stuttgart gefundener gebánderter Exemplare nur einige 

wenige fand, denen das zweite Dand fehlte. In der hiesigen 

óffentlichen Naturalien- Sammlung fand ich noch ein einban- 

deriges Exemplar, an welchem das vorhandene Band das 

dritte ist. 

09 

Dagegen findet bei dieser Schnecke das Zusammenfliessen 

der Bànder weit hàufiger und in grósserer Mannigfaltigkeit statt, 

als bei der Hainschnecke. 

Ich fand um Stuttgart und Ulm 

1) Vierbanderige, an denen das dritte Band mit dem zwei- 
ten zusammengellossen war. 

2) Vierbanderige, an denen das erste Band mit dem zwei- 

ien zusammengeflossen war. 

3) Dreibanderige, an welchen das dritte Band mit dem 

zweiten und das vierte Band mit dem fünften zusammengeflos- 

sen waren. 
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4) Dreibanderige, an welchen die drei oberen Bànder zu- 
sammengeflossen waren, wáhrend das vierte und das fünfte 

Band getrennt blieben. 

5) Dreibanderige, an welchen das erste und das fünfte 

Band frei geblieben, das dritte aber sowohl mit dem zweiten 

als auch mit dem vierten Bande zusammengeflossen war. 

6) Zweibanderige, bei welchen immer die drei obern Bàn- 

der zu einem einzigen, aber breiten, Bande und die zwei un- 

tern zu einem zweiten, eben so breiten, Bande zusammenge- 

flossen waren. 

7) Einbanderige, an welchen alle fünf Bander nur ein ein- 

ziges breites Band bildeten. 

28. 

Man sieht, dass bei dem Zusammenflieseen der Bander 

keine so bestimmte Reihenfolge statt findet, wie bei dem Ver- 

schwinden derselben. Ich glaube den Grund darin zu finden, 

dass für das Zusammenfliessen drei verschiedene von einander 

unabhàngige Begeln vorhanden sind. 

Es werden nàmlich 

a) die breitesten Bander die grósste Neigung haben, noch 

breiter zu werden und dadurch mit einander in Berührung zu 

kommen; diese breitesten Bander sind das vierte und das fünfte, 

und diese beiden fliessen auch wirklich, vorzüglich bei Helix 

nemoralis, am haufigsten zusammen. 

b) Diejenigen Bander, welche am schwersten verschwin- 

den, werden am leichtesten breiter werden; also vor allen das 

dritte, woraus sich sein haufiges Zusammenfliessen mit den 

Nachbarn erklart, dann das vierte und das fünfte, wo diese 

zweite Regel in der Wirkung die erste unterstützt. 



über die Bánder an den Schalen der Landschnecken. 191 

Endlich werden 

c) diejenigen Bànder am leichtesten zusammenfliessen, wel- 

che am nàchsten beisammen stehen. Diese Ursache wirkt den 

beiden vorhergehenden gerade entgegen, weil der Zwischen- 

raum zwischen dem ersten und dem zweiten Bande der klein- 

ste ist, also durch sie das erste Band mit dem zweiten am 

leichtesten zusammenfliesst, wahrend aus den beiden vorherge- 

henden Ursachen die drei andern Bànder leichter als diese 

zwei zusammenfliessen. 

Zugleich liegt hierin der Grund, warum ein Zusammen- 
fliessen des dritten Bandes mit dem vierten am seltensten statt 

findet; diese sind nàmlich durch den gróssten Zwischenraum 

getrennt. 

24. 

Als eine merkwürdige Erscheinung verdient noch erwahnt 

zu werden, dass bei allen diesen durch sichtbares Breiterwer- 

den der Bànder entstehenden Abànderungen doch nie eine 

Ausdehnung der Bànder über ihre Gesammt-Grenze statt findet, 

und der freie Raum zwischen der obersten Windung und der 

Nath, so wie derjenige zwischen der untersten Windung und 

dem Nabel nie eine Schmalerung erleiden, das erste Band also 

nur nach unten, das fünfte nur nach oben, oder mit andern 

Worten jedes nur an seiner dem dritten Bande zugewandten 

Seite breiter werden kann. 

25. 

Genau dieselbe Anordnung der Bànder, wie bei Helix 

nemoralis L. und bei Helix hortensis Müller, fand ich wie- 

der bei 

Helix decussatula Muühlfeld, 

Helix austriaca Mühlfeld, 
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Helix sylvatica Draparnaud und 

Helix splendida Draparnaud. 

Von diesen Arten (die dritte ausgenommen) erhielt ich 

fünfbanderige Exemplare; in der Sammlung des Herrn Kanz- 

leiraths Benz befindet sich auch ein Exemplar der HeZix splen- 

dida, an. welchem das dritte Band mit dem zweiten zusammen- 

geflossen ist, und nach den Beschreibungen und Abbildungen, 

die uns Draparnaud von den beiden letztern hinterlassen hat, 

ist es wahrscheinlich, dass sie noch weitern Abànderungen 

nach den gleichen Gesetzen unterworfen sind. 

26. 

Endlich gehórt noch die Busehschnecke, HeZx arbusto- 
rum L. zu dieser Gruppe, obschon hier der seltene Fall ein- 

tritt, dass von den fünf Bandern unabanderlich das dritte Band 

allein. vorkommt. 

| | 27. | 
Eine zweite, wie die erste, zu den Helicogenen F'érussac's 

gehórende Gruppe unterscheidet sich von solcher dadurch, , dass 

der Zwischenraum zwischen dem zweiten und dem dritten 

Bande merklich kleiner ist, als derjenige zwischen dem ersten 

und dem zweiten Bande, was bei der grossen Neigung des drit- 

ten Dandes, breiter zu werden, die Folge hat, dass in dieser 

Gruppe das dritte und das zweite Dand an den meisten Indi- 

viduen zusammenfliessen. 

Ein zweiter Unterschied dieser Gruppe von der ersten be- 

steht darin, dass ihre Bànder im Verschwinden keine BReihen- 

folge beobachten, sondern alle fünf zugleich durch Uebergange 

bis zum vólligen Verschwinden blasser werden. Die Abande- 

rungen in der Zahl der Bánder erfolgen also hier nur durch 

Zusammenfliessen. 
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28. 

Ich habe Gelegenheit gehabt, folgende zu dieser Gruppe 

gehórende Arten zu beobachten: | 

Helix cincta Müller, von Smyrna und von Padua. 

1) Die drei obern Bànder sind zu einem Bande zusammen- 

geflossen, die zwei untern zu einem zweiten; der weiss geblie- 

bene Zwischenraum zwischen dem dritten und dem vierten: 

Bande bildet den Gürtel, von welchem die Schnecke ihren 

Namen erhalten hat. Es ist diese F'orm die gewóhnliche. 

2) Das erste Band ist frei geblieben, das zweite mit dem 

dritten und .das vierte mit dem fünften zusammengeflossen. 

Diese Abanderung kommt nur sparsam vor. 

Helix ligata Müller. 
Hier fand ich immer das zweite Band mit dem dritten zu- 

sammengeflossen, die drei übrigen frei. 

Helix Pomatia L. aus mehreren Gegenden Würtembergs. 

Gewóhnlich eben so, zuweilen fliessen jedoch auch noch 

das vierte und das fünfte Band zusammen. 

Helix lutescens Ziegler, zwei Exemplare aus Gallizien. 
Alle fünf Bànder frei, aber sehr blass und kaum noch 

sichtbar. 

Helix adspersa Müller, aus Venedig, Toskana und Marseille. 

1) Alle 5 Bànder frei. 

2) Das zweite Band mit dem dritten zusammengeflossen, 

die andern frei. Diese Form ist die gewóhnliche. 

3) Die drei obern Bander zusammengellossen, die zwei un- 

tern frei. 

Helix haemastoma L. 

Die drei obern Bànder zu einem Bande zusammengellossen, 

die zwei untern zu einem zweiten. 
Vol. XVI. P.I. 25 
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Helix vermiculata Müller, aus Marseille, Triest, Padua, 

Florenz, Calabrien und Sardinien. 

1) Alle fünf Dander frei. | 

2) Das zweite Band mit dem dritten. zusammengeflossen, 
die drei andern frei. | 

98) Die drei obern Bànder zusammengeflossen, die zwei 
untern frei. 

4) Die drei obern Bànder zu einem Bande zusammenge- 
flossen, die zwei untern zu einem zweiten. Diese Abànderung 

hat sehr blasse Bander. 

An den Exemplaren der Hex vermiculata, welche ich 

aus Marseile, Florenz und Triest erhielt, endete die Nath wie 

gewóhnlich auf dem vierten Bande; bei andern Exemplaren aus 

Calabrien, Sardinien und Padua hingegen biegt sie sich, wie 

es auch bei Helir adspersa und Helix splendida ófters der 

Fall ist, noch weiter herab, durchschneidet das vierte Band 

und endet erst in der Nàhe des fünften Bandes, welches .sie 

jedoch nie vóllig erreicht. 

- Helix lactea Müller, aus Spanien, verhàlt sich genau wie 

Helix vermiculata Müller, der sie sehr nahe verwandt ist. 

29. 

Eine dritte, gleichfalls zu den Helicogenen gehórende Gruppe 

zeichnet sich dadurch aus, dass das fünfte Band fehlt. Die 

Uebrigen sind hàufig unterbrochen, gefleckt oder sehr blass, 

und daher nicht so leicht zu unterscheiden, wie die Bander 

der beiden vorhergehenden Gruppen. 

30. 

Zu dieser Gruppe gcehóren: 

Helix nicaeensis Férussac. 
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Helivr muralis Müller und 

Helix plicaria Lamarck. 

Àn einem einzigen aus Sardinien kommenden und unge- 

woóhnlich lebhaft gefárbten Exemplar der Hex nicaeensis 

fand ich auch das fünfte Band durch eine HBeihe brauner 

Punkte leicht angedeutet. 

III. 

Ordnung der Bànder bei den Helicodonten. 

31. 
Die zu den gezáhnten Schnecken (Helicodonten des Herrn 

von Férussac) gehórende Helix Josephinae Wérussac aus Gua- 

deloupe kónnte man an die dritte Gruppe anreihen, da auch 

ihr das fünfte Band fehlt; es fehlt ihr zwar auch das zweite, 

so dass nur noch das erste, dritte und vierte vorhanden sind, 

und vielleicht ist diese Erscheinung bei den Helicodonten all- 

gemein. Ich getraue mir jedoch nicht, aus einem einzigen 

Exemplar Folgerungen für eine Untergattung zu ziehen, deren 

meiste Árten ohnehin gar keine Dànder haben. 

IV. 

Ordnung der Bànder bei den Helicellen. 

: 32. 

Bei den mit einem offenen Nabel versehenen Schnecken 

(den Helicellen Férussac's), deren Untersuchung mir zu Gebote 

stand, fand ich wieder die gleiche Stellung der fünf Bànder 

durchgreifend, auch vermindert sich hier nie die Zahl der Bàn- 

der durch Zusammenfliessen, dagegen ist das Verschwinden 

einzelner Bàánder.zur Regel geworden und eine mit allen fünf 

Bandern versehene Helicelle eine Seltenheit. 
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33. 

Ich durchging zuerst die Arten mit umgestülpter Lippe 

(Lomastomae Férussac) und erhielt folgende Resultate: 

Ein Exemplar der Hel corrugata Ziegler, aus den 

Abruzzen, und zwei Exemplare der HeZx strigata. Müller, aus 

Neapel, zeigten, gleich der Her muralis L.,. von der sich die 

letztere fast nur durch den offenen Nabel unterscheidet, das 

erste, zweite, dritte und vierte Band, das fünfte fehlte. . 

Von Helir cryptomphala Menke besitze ich ein Exem- 

plar aus Dalmatien mit drei Bandern, nàmlich dem zweiten, 

dritten und vierten. In der Sammlung des Herrn Kanzleiraths 

Benz sah ich ein zweites vom gleichen Fundorte, an welchem 

nur noch das dritte Band sichtbar ist. 

In derselben Sammlung befindet sich ein Exemplar der 

Helir faustina Ziegler, an welchem Blesundn aM nur noch das 
dritte Band vorhanden ist. 

Dasselbe ist bei den Exemplaren der HeZix cornea Drap. : 

der Fall, welche Herr Endress in den Ost-Pyrenaen gesam- 

melt hat. " 

Helix cingulata Studer, die ich in Tyrol bei Salurn, im 

Venezianischen an den Kalkfelsen des Monte Greppa und am 

Komer See bei Cadenabbia fand, besitzt oft ebenfalls nur das 

dritte Band, hàufig jedoch auch cine Andeutung des vierten. 

Von Helix zonata Sider, aus Gottschen in Krain und 

aus Kolman in Tyrol, so wie von Helix foetens Studer, aus 

Illyrien, fand ich Exemplare mit dem zweiten, dritten und vier- 

ten, andere mit dem dritten und vierten Band, endlich einige, 

welche nur noch das dritte Band hatten. 

Helix Lefeburiana Férussac, aus Triest, hat das zweite, 

dritte und vierte, oft auch nur das dritte und vierte Band behalten. 
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Helix Rapa Müller, in der Sammlung des Herrn Kanzlei- 

raths Benz, besitzt nur das dritte und vierte Band. 

Helix montenegrina Ziegler, von Montenegro, die grósste 

der mir bekannten Helicellen, zeigt ein zweites, drittes und 

viertes Band, wàührend die von Herrn Dr. Menke mit Recht 

für eine blosse Abart derselben erklàrte Helix Brenoensis 

Mühlfeld ganz ohne Bander ist. 

94. 

An. allen diesen Lomastomen sind die Bander durchgehends 

einfach und nur selten unterbrochen; sie scheinen nie vollzah- 

lig anwesend zu seyn, und bei dem Verschwinden eine Ord- 

nung zu befolgen, die von derjenigen, welche die Helicogenen 

beobachten, etwas abweicht, indem hier zuerst das erste und 

das fünfte Band, dann erst das zweite, hierauf das vierte, und 
zuletzt das dritte Band verschwindet. Es findet sonach in die- 

ser Abtheilung ein regelmàssiges Verschwinden von den Ràn- 

dern der Windungen gegen ihre Mitte statt. 

95. 

Ber zwei tropischen Lomastomen .in der Sammlung des 

Herrn Kanzleiraths Benz, der Helix zonaria L., aus Batavia, 

und der Helix Pellis serpentis Gmelin, aus den Antillen, ver- 

misste ich diese Eigenthümlichkeiten der europaischen Loma- 

siomen. Dei Helix zonaria L. fehlten namlich das erste und 

das zweite Band, das dritte war einfach vorhanden, das vierte 

doppelt und das fünfte sogar in fünf blasse schmale Bánder 

aufgelóst. 

Bei Helix Pellis serpentis Gm. war das zweite und dritte 

Band einfach anwesend, das vierte in vier, das fünfte in fünf 

schmale Bànderchen aufzgelóst. 
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96. 

Es beginnt also zwischen den Tropen schon in den Lo- 
mastomen die fünfte Gruppe mit einer weiteren Modification 

der Bánderanordnung, welche in Europa erst bei den Helicellen 

mit wulstiger Lippe und fast gerade auslaufender Nath (den 

Helicomanen Férussac's) als Regel auftritt, wie sich aus folgen- 
den Beobachtungen ergeben wird. 

37. 
Àn einer bedeutenden Anzahl in den nàchsten Umgebun- 

gen der Mineralquelle von Kantstadt gesammelter Individuen . 

der Haideschnecke (Helix ericetorum Müller) vermisste ich 

durchgehends das erste und das zweite Band,  wogegen das 

dritte nie fehlte und meist sehr lebhaft gefàrbt war. Das vierte 
und das fünfte Band fehlten oft gleichfalls, zuweilen auch nur 

das fünfte allein, auch waren sie einigemal einfach vorhanden; 

am háufigsten aber fand ich diese beiden untern Bànder in 
mehrere, jedes in drei bis sechs, schmálere und blàssere Ban- 

derchen aufgelóst. 

Ganz die gleichen Erscheinungen beobachtete ich an an- 

dern Exemplaren aus Triest und Ungarn; nur an einerh einzi- 

gen ungemein lebhaft gezeichneten Exemplar aus Neapel in der 

Benzischen Sammlung traf ich auch das erste und das zweite 

Band an, beide schwach, das'/ dritte stark, das vierte einfach 

und lebhaft und das fünfte in drei aufselóst. An einem Exem- 

plar in der hiesigen óffentlichen Sammlung tritt nur noch das 

zweite Band schwach auf, das dritte ist, wie gewohnlich, sehr 

lebhaft, das vierte in zwei getheilt, und das fünfte einfach und 

fast verschwunden. 

Uebrigens ist es bekannt, dass die Haideschnecke sehr oft 

auch ganz ohne Bánder vorkommt. | Ích fand solche bánderlose 
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weisse Individuen sowohl um Stuttgart, als auch bei Sestri di 

Levante an der ligurischen Küste. 

38. 

Helir striata Dr. fand ich bei Florenz auf den Apenni- 

nen mit dem zweiten, dritten, vierten und fünften Band, die 

beiden letzteren aufgeloóst. 

Helir costulata Ziegler, von Triest, Venedig, Florenz und 

Nervi, verhàlt sich genau eben so, wie Helix ericetorum Müller. 

An Helix thymorum v. Alten, aus Augsburg und Sardinien, 

Helix candidula Studer, von Stuttgart, und Helix variabilis 

Drap., die ich in Menge auf der mahlerischen Halbinsel von 

Sestri antraf, fand ich, wenn sie nicht ganz weiss waren, regel- 

massig das dritte, vierte und fünfte Band, die beiden letzteren 

ebenfalls hàufig in mehrere schmàálere Bàánderchen aufgelóst. 

An einem einzigen Exemplar der Helix thymorum aus Sardi- 
nien fehlte auch das fünfte Band. 

Helix obvia Ziegler, aus Potsdam, mir von Herrn Dr. 

Menke gefalligst mitgetheilt, hat bald nur das dritte, bald das 

dritte und vierte, bald das dritte, vierte und fünfte Band. 

Helix cespitum Dr., von Sestri, hat bald alle fünf Bander, 

bald fehlen das erste und das zweite, bald fehlt nur das erste. 

Auch hier sind die drei oberen einfach, nur das erste ófters in 

Flecken aufgelóst, die beiden untern dagegen hàufig jedes in 
zwei bis vier Danderchen zetheilt. 

39. 

Es ist demnach bestandiger Charakter dieser Gruppe, dass 

die Bànder regelmàssig von den Bàandern nach innen, wie in 

der vorhergehenden, verschwinden, auch nie zusammenfliessen. 

Dagegen ihr eigenthümlich, dass das vierte und fünfte Band 
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(die beiden unteren) sich haufig, statt, wie die oberen, zu ver- 

schwinden, in mehrere Bànderchen auflósen. 

40. 

Eine sechste Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sich 
bei derselben auch die oberen Bánder in mehrere spalten. Der 
Hauptreprasentant dieser, wie es scheint auf die Meeresküsten 

beschrànkten, Gruppe ist die zierliche Heir pisana Müller 

( Helix rhodostoma Drap.), die in Venedig in grosser Menge auf 
den Lidi: gesammelt, auf den Máàrkten verkauft und gegessen 

wird, und die ich auch bei Sestri fand und aus Sardinien erhielt. *) 

Es ist merkwuürdig, dass diese Helicelle, welche sich durch 

den ganzen Ümriss der kugeligen Schale und durch ihren fast 

geschlossenen Nabel sehr den Helicogenen nàhert, auch in der 

Reihenfolge des Verschwindens ihrer Dànder mit ihnen über- 

einkommt, wahrend die Auflósung dieser Dander in zarte Stri- 

che, Flecken und Punkte sie wieder an die Helicellen knüpft. 

41. 
An allen Exemplaren, die ich untersuchte, und es waren 

weit über hundert, fehlte durchgehends das zweite Band. Die 

vier andern waren zwar bei der Mehrzahl mehr oder minder 

deutlich vorhanden, doch fand ich auch Exemplare, an denen 

nur das erste, dritte und fünfte, oder nur das dritte, vierte und 
fünfte, oder nur das dritte und fünfte sichtbar waren. Eine 

sehr seltene Ausnahme von der allgemeinsten Regel bildeten 

zwei Exemplare, an denen nur das vierte und fünfte, und eines, 

an welchem nur das fünfte Band, und zwar einfach, vorhanden 

war; doch ist es móglich, dass an diesen todt gefundenen und 

*) Sie soll auch an der Südküste Englands vorkommen, obschon sie auf allen 

oceanischen Küsten Frankreichs fehlt. 
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ziemlich verbleichten drei Schalen das dritte sonst so bestaán- 

dige Band erst nach dem Tode durch Ausbleichen verschwun- 

den ist, wàührend die Stellung der Schale die untern Bànder 

vor der Einwirkung des alles Lebende fàrbenden und alles Todte 

bleichenden Lichtes schützte. 

.* 42. 

Die Mannigfaltigkeit der Zeichnungen dieser Schnecke geht 

in das Unendliche, da die Bànder nur selten einfach vorkom- 

men und jedes einzelne Band sich unabhangig von den andern 

in mehrere Danderchen auflósen kann. Das ganze Hauptband 

bleibt dann als gelbe Zone auf dem weissen Grunde sichtbar, 

und die kleineren Bander treten. dunkelbraun als. Notenlinien, 

Laubwerk, Pfeilspitzen, Querstriche und Punkte auf dieser gel- 

ben Zone auf. Die Zahl dieser Bànderchen ging an den von 

mir gesehenen Individuen bei dem ersten und letzten (fünften) 

Bande auf drei, bei dem dritten Bande bis auf fünf, und bei 

dem vierten Bande, an welchem diese Trennungen am hàufig- 

sten und zahlreichsten vorkommen, bis auf sechs. 

Ich zahlte, ohne die Form der Banderchen zu berücksich- 

ügen, blos in Beziehung auf ihre Zahl und Vertheilung von 
den Exemplaren, deren vier Dander sich in fünfzehn Bander- 

chen (das von mir beobachtete Maximum) aufgelóst hatten, bis 

zu den ganz milchweissen ein und fünfzig auf der zweiten 

Tabelle dargestellte Verànderungen, und es waàre wahrschein- 

lich ein leichtes, sie durch Untersuchung einer grósseren Zahl 

von Individuen auf hundert zu bringen. 

48. 

Ein ahnliches System, wie die Helir pisana M., scheint 
auch die Helir maritima Dr. zu befolgen, doch fehlen mir 

hierüber hinreichende Beobachtungen. 

Vol. XVI. P. I. 26 
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An Helix conica Dr., aus Sardinien, fand ich nur das 

erste, dritte und vierte Band, bald einfach, bald in zwei auf- 

gelóst. 

Helir conoidea Dr., gleichfalls aus Sardinien, hatte bald 

das erste, dritte, vierte und fünfte Band, bald nur das dritte 

und vierte, bald das vierte allein, und kommt auch ganz ohne 

Bánder vor. Alle diese Bánder lósen sich wohl senkrecht in 

Striche und Punkte, aber nicht wagerecht in parallele Bander- 

chen auf. e 

: Die dem Bau nach diesen beiden verwandte HeZx pyra- 

midata Dr., von Florenz, sah ich nur mit einfachen Bandern, 

und zwar mit dem dritten, vierten und fünften, oder nur mit 

dem vierten und fünften Bande. 

44. | 

Diejenigen Schnecken, deren Mündung weder verdickt, 

noch umgebogen, noch mit einem Wulst versehen ist (die 

Aplostomen Férussac's), haben in der Regel auch keine Bander.: 

Von allen denen, deren Untersuchung mir zu Gebot stand, 

fand ich nur an einzelnen Exemplaren der Helix fruticum 

Müller ein einziges Dand; es war, wie immer, wo nur ein 

Band auftritt, das dritte. 

V. 

Ordnung der DBànder bei einigen andern Land- 
schnecken und bei den Schnecken des süssen 

Wassers. 

46. 

Die prachtige Helix citrina L., aus Ost-Indien, und die 

Helix cinctella Dr., welche letztere ich hàufig bei Venedig 

antraf, gehóren nicht mehr zu den echten Helix-Arten, deren 
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Bàánder die Normalzahl fünf zeigen, sondern bilden den Ueber- 

gang zu der Gattung Carocolla, indem bei ihnen, wie bei 

Helix Carocolla L., und bei Carocolla marginata Lamarck, 
die Schale an der Stelle, welche sonst das dritte Band ein- 

nimmt, eine Kante, und nur diese Kante eine zwar von der 

der übrigen Schale abweichende, aber meistens hellere, Far- 

bung hat. 

46. 
Bei den übrigen Gattungen der Landschnecken und bei 

den Süsswasserschnecken ohne Deckel kommen Bànder nur 

sehr selten vor. Den europaischen Arten fehlen sie ganzlich, 

bei den tropischen, die ich zu beobachten Gelegenheit fand, 

iraf ich. an Bulimus caribaeorum Lam., aus den Anullen, 

wieder die fünf Bànder der Helix- Gattung an. An einem un- 
bestimmten, wahrscheinlich eben daher stammenden, Bulimus 

fehlt nur das fünfte Band. 

Von Bulimus guadelupensis Férussac besitze ich drei mir 

von Herrn v. Férussac selbst mitgetheilte Exemplare aus Gua- 

deloupe; an einem sind das erste und das zweite Band zusam- 

mengeflossen, das dritte ist frei, und das vierte wieder mit dem 

fünften zusammengeflossen; ein anderes Exemplar hat nur noch 

das dritte Band, und eines ist ganz ohne Bander. 

4T. 
Von den Land- und Süsswasserschnecken, deren Mündung 

durch einen beweglichen Deckel geschlossen wird, habe ich 

drei Árten zu beobachten Gelegenheit gehabt, an denen noch 
Bander auftreten, nàmlich Cyclostoma elegans Dr., von Vene- 

dig und von Pietra santa in Toskana, Cyclostoma maculatum 

Dr., das ich an den Kalkfelsen von Kellheim bei Regensburg, 

des Monte Greppa bei Conegliano und bei Rua an der genue- 
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sischen Küste sammelte, und die in den stehenden Gewássern 

der Terra ferma bei Venedig àusserst haufige, den hBeisfeldern 

schadliche, Pa/udzna achatina Lamarck. An den beiden er- 

steren sind die Dander unterbrochen und in Flecken aufgelóst; 

an letzterer fortlaufend, wie bei den Cochlogenen; alle drei 

stimmen aber darin vóllig überein, dass sie drei in gleicher 

Entfernung von einander stehende Bànder haben, nàmlich das 

erste an der obern Hálfte der Windung, das zweite genau in 
der Mitte derselben, und das dritte an ihrer untern Halíte. 

Dieses dritte ist daher, wie das vierte der Helix-Arten, dem es 

entspricht, nur an der letzten Windung sichtbar. Das zweite, 

welches dem dritten der Helix- Arten entspricht, würde, wie 

dieses, gerade auf der Naht laufen, wenn die Schale den glei- 

chen Bau hátte; da aber diese wegen ihrer geringeren Spiral- 

Tendenz [nach Granrs Theorie *) in Folge einer verhàltniss- 

mássig schwacheren Pulsation des Herzens] einen lànglicheren 

gethürmten Bau hat, so trifft ihre Nath nicht auf- sondern et- 

was unter die Mitte der obern Windung und das zweite Band 

kann frei und von der Nath getrennt auf allen. Windungen 

fortlaufen. Es scheinen sonach hier das erste und das fünfte 

Band zu fehlen. : 

VI. 

Allgemeine Resultate. 

. 48. 

Die Schale der Schnecken bildet die allgemeine Bedeckung 

eines Kórpers, der, wie mehr oder weniger diejenigen fast aller 

Thiere, die Gestalt eines Kegels hat, dessen Basis das vordere, 

*) Edinburgh Journal of Science. Nro. XIII. Juli 1897. 8. Zeitschrift für organi- 
sche Physik. Eisenach 1827. 8. Band I, Heft 2. S. 263. 
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die Spitze das hintere Ende des Thieres ist. Dieser Kegel ist 

jedoch hier nothwendig und permanent, — wie bei dem Igel, 

den Schlangen, Onizscus zrmadillo, Sphaeroma  Globator, 

Julus terrestris u.s. w. willkührlich und vorübergehend, — spi 

ralfórmig in sich selbst aufgerollt. *) 

49. 

Es entspricht an diesem aufgerolten Kegel die bei den 

Carocollen durch eine Kante, bei Helix durch das dritte Band 

bezeichnete Linie dem Rücken der hóheren Thierformen, und 

die entgegengesetzte, den Nabel bildende, von dem Lichte ab- 
gewendete Seite dem Bauche derselben. 

50. 

Wenn hiernach das dritte Band, wie dieses wirklich der 

Fall ist, **) das am dunkelsten gefàrbte und bestandigste von 

allen ist, so entspricht dieses vollkommen der Vertheilung der 

Farben durch alle Stufen der Thierwelt, bei denen, einige sel- 

tene Ausnahmen (Hamster, Silberfasan etc.) abgerechnet, immer 

der Rücken die dunkelsten und bestàndigsten Farben zeigt. 

Dd. 7 

Gleiche Uebereinstimmung bietet auch die Erscheinung 

dar, dass die dem Dauch entsprechende innere Seite der Róh- 

*) Dass man im Thierreiche bei dém Herabsteigén in den Reihen der Organisa- 
tionen zugleich mit dem ersten Auftreten des Hermaphroditismus eine so all- 

gemeine Vereinigung der geradlinigen Tendenz mit der Spiral- Tendenz in 

mannigfach abwechselnder Ungleichheit ihrer verhàltnismássigen Stárke an- 
irifft, erinnert unwillkührlich an von Góthe's Andeutung der vertikalen und 

spiralen Tendenz als mánnlichen und weiblichen im gleichen Organismus ver- 

bundenen Prinzips bei den Pflanzen. Siehe J. W. von Góthe Versuch über 

die Metamorphose der Pílanzen. Stuttgart 1831. 8. Seite 226 u. f. 
**) Unter den auf der anliegenden Tabelle dargestellten 46 denkbaren Abánderun- 

gen der Bàünder befinden sich fünfzehn, wo das dritte Band fehlt; von diesen 

fünfzehn kommt aber nur ein einziger, der 41ste der Tabelle, und auch die- 

ser hóchst selten, in der Natur wirklich vor. 



206 G. vox ManrENs, 

re, das Sàáulchen oder der Nabel, stets blass und ohne Bàne. 

der ist. : 

52. | . 
Nach derselben Analogie werden zu beiden Seiten die dem: 

Bauche nàher liegenden Bànder (das erste und das fünfte) leich- 

ter verschwinden, als die dem Rücken nàheren (das zweite und 

das vierte), und dieses findet wirklich bei der Mehrzahl statt. 

53. 
Wenn dagegen bei einigen Arten, vorzüglich der beiden 

ersten Gruppen, die dem Rücken nàher liegenden beiden Bander 

Schmaler und zum Verschwinden geneigter sind, als die dem 

Bauche náher liegenden, so entspricht dieses wieder der Zeich- 

nung mehrerer anderer Thiere, namentlich einiger Eidechsen, 

Frósche, Schlangen, Blutegel, Doris- Arten, bei denen sich die 

Zeichnung und Fárbung.nach unten durch eine dunkle und 

unveranderliche Linie scharf abschneidet, wahrend sie gegen 

den Rücken mehr in einander verfliessende Bànder oder Flek- 

kenreihen zeigt. Dass eine solche bestimmte und unwandel- 

bare Grenze der Bander gegen den Bauch auch bei den Schnek- 

ken statt findet, ist bei den Helicogenen mit zusammengeflosse- 

nen Dàndern, also gerade denjenigen, bei welchen das erste 

Band bestandiger ist, als das zweite, ganz augenscheinlich. 

54. 
Was die Zahl der Bánder betrifft, so ergiebt sich daràus, 

dass die Rückenlinie die Hauptrolle spielt, dass diese Zahl fast 

immer eine ungleiche seyn muss, auch haben wirklich die 

meisten gebànderten Schnecken fünf, drei, oder ein Band. 

55. ' 
Dass demnach auch Schnecken mit zwei und mit vier Dàn- 

dern, wenn gleich sparsamer, vorkommen, hat seinen Grund in 
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der wohl von ihrer schiefen Stellung herrührenden ungleichen 

Farbung der beiden Seiten der Róhre, deren linke Seite brei- 

tere und sowohl zum Zusammenfliessen, als auch zur Auflósung 

in mehrere kleinere Bànder geneigtere Dànder (das vierte und 

fünfte) hat, wahrend die schmaleren DBander der rechten Seite 

(das erste und zweite) dagegen weit haufiger verschwinden. 

Diese Ungleichheit hat nothwendig die Folge, dass die ein- 

ander entsprechenden Bànder (das erste und fünfte, das zweite 
und vierte) nicht immer gleichzeitig verschwinden oder mit 

ihren Nachbarn zusammenfliessen, was am meisten zur Mannig- 

falgkeit der wirklich vorkommenden Abànderungen beitrágt. 
96. 

Wie sehr indessen dennoch diese Abànderungen den durch 
die Ordnung der fünf Bander gegebenen Gesetzen folgen, geht 

daraus hervor, dass von sechs und vierzig denkbaren Abàn- 

derungen vier und zwanzig gar nicht, und sieben nur bei ei- 
ner einzigen Art vorkommen. - 

Von den übrigen fünfzehn Pormen kommen drei nur bei 

zwei Arten, vier bei vier Arten, zwei bei fünf Arten, eine bei 

sechs und eine bei acht Arten vor; die vier am hàufigsten vor- 

kommenden Formen sind aber: 

1)'das dritte und. vierte Band bei zehn Arten; 

2) das dritte, vierte und fünfte Band bei zwólf Arten; — 
3) das dritte Band allein bei dreizehn Arten; und endlich 
4) alle fünf Bànder bei sechszehn Arten. 

97. 
. Dass ferner die meisten Land- und Süsswasser-Schnecken 

theils bestándig, theils zuweilen, ohne alle Farbenzeichnung 

vorkommen, stimmt wieder mit den Thieren anderer Klassen 

überein, in welchen gleichfalls die Mehrzahl der Arten und 
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Individuen einfarbig ist. Eben so kommen die gebàanderten 

Schnecken, wie die meisten andern Thiere, einfarbig zur Welt 

und bekleiden sich erst spater mit bunten Farben. 

! 68. 1 

Das Merkwürdigste bei den Bàndern der Schnecken .ist 

unstreitip die Bestandigkeit der Zahl fünf, die sich durch alle 

Gattungen und Arten hindurch zieht. ^ Diese schon in ihrer 

Vollstàndigkeit sehr hàufige Grund- und Normalzahl wird bei 
den meisten Schnecken mie, bei den Helicellen nur dadurch 

überschritten, dass sich einige der gegebenen fünf DBànder in 

zwel bis sechs schmalere Bànder auflósen. 

Wo aber weniger als fünf Bànder vorhanden sind, làsst 

Sich mit volliger Gewissheit nachweisen, welche dieser Bander 

verschwunden. oder zusammengeflossen sind, und die Stellung 

der übrig gebliebenen beweist gerade die Allgemeinheit dieses 

Gesetzes, welche durch ihre Anzahl widerlegt zu werden scheint. 

59. 
Diese Pünfzahl gewinnt dadurch noch mehr Bedeutung, 

dass sie in:der Zahl der Windungen der Schale eben so be- 

harrlich wiederkehrt und auch sonst bei den Mollusken hàáufig, 

oft ganz unerwartet, wie in der Zahl der Oeffnungen an den 

Halyotis-Schalen, auftritt. 

Es zieht sich diese Zahl wie ein gemeinsames Band durch 
alle Stufen der Organisation hindurch, beinahe auf allen als die 

vorherrschende auftretend, und eine mündliche Bemerkung des 

berühmten Geognosten, Freiherrn Leopold von Buch, über die 

Wichtigkeit einer Nachweisung derselben bei den Mollusken, 

bei welchen sie bisher am wenigsten beachtet wurde, war es 

hauptsáchlich, was mich bestimmte, die vorstehenden Beobach- 

tungen zur Sprache zu bringen. 
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Uebersicht 
der denkbaren Abànderungen der Bander in der Helix-Gattung, 
mit Angabe der Arten, an welchen solche beobachtet wurden. 

A. Die Normalzahl von fünf Bándern ist vorhanden: 

I. 

1.— 

d. 

8. — 

d ces 

5. — 

Helix lutescens Ziegler, adspersa Müller, decussate Mühlfeld, austriaca 

Mühlfeld, sylvatica Draparnaud, nemoralis L., hortensis Müller, vermicu- 

lata Müller, splendida Dr., nicaeensis Férussac, lactea Müller, intermedia 

Fér., striata Dr., costulata Ziegler, ericetorum Müller, caespitum Dr. 

B. Die Normalzahl von fünf Bàndern vermindert 

sich durch Zusammenfliessen auf 

Vier Bànder. 

III. IV. V. II. 

1: 1. — 1.— 1. — 

a m 23 — Eus Qus 
3.— 9. ) 9. 3. — 

i d 3 TE Y 
gas DE B ERAT. 

Helix hortensis M. Helix ligata M. Helix nemoralis L. 

Pomatia Ll. 

adspersa M. 

nemoralis L. 

hortensis M. 

vermiculata M. 

splendida Dr. 

lactea M. 

Vol. XVI. P.1. e 
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VI. 

1. 

NS 

9. Me. 

gp 

G. vous ManrENs, 

Drei Bànder. 

VII. IX. X. XI. 

1. Y 1. — 1, — 1. — 

2. Ld (Y 9. 2.] 

3. 3. J E. 3.1 8.$— 
4. — TE 4. e — i] 

5. — 53 5. l aee 

H. adspersa M. .H. cincta M. H. hortensis M. 

hortensis M. Pomatia L. 

vermiculata M. ^ nemoralis L. 

lactea M. hortensis M. 

Zwei Bànder. 

XIII. pane XV. 
12 1. dg 
2 2 20] 3 2.1 

T 4. E — 4 | 

5: m s.] 5.1 
Helix cincta M. 

haemastoma L. 

nemoralis L. 

hortensis M. 

vermiculata M. 

lactea M. 

Ein Band. 

XVI. 

1. Y 

s; 2. | 
39. $— 

4. | 
5e: 

Helix hortensis M. 
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C. Die Normalzahl von fünf Bündern vermindert sich 

durch Verschwinden auf 

Vier Bànder. 

XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. 

1. — 1. — 15 1.— 

9. c g.— 9. — 3. — 

4, — 4. — 4. — 4. — 

5.— 5. — 5. — 5.— 

H. nicaeensis F. H. nemoralis L. — H. pellis serpen- 

muralis M. hortensis M. tis Gm. 

plicaria Lam. striata Dr. costulata 7. 

corrugata Ziegler. pisana M. ericetorum M. 

conoidea Dr. caespitum Dr. 

Drei Bánder. 

XXII. XXTIT. XXIV. XXV. XXVI. 

1. — 1.— 1.— 1. — 1. — 

2. — 2, — 2. — 

4. — 4.— 

5. — 5.— 

H. Josephinae PF. —.H. pisana M. 

conica Dr. 

XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. 

1. — 

2 — 2. — 2. — 

9. — $9. — 9. — 

Au. cT quee aca IM 
5.— 5.— 5.— 5.— 

H. eryptomphala M. H. nemoralis L. 

zonata St. zonaria L. 

foetens St. costulata Z. 
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H. Lefeburiana F. H. thymorum v. Alten. 

montenegrina Z. candidula St. 

ericetorum M. 

obvia Z. 

caespitum Dr. 

variabilis Dr. 

. pisana M. 

* pyramidata Dr. 

elegans Dr. 

Zwei Bánder. 

XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. 

1. — 4.—5 1. — 1.— 

9. — 9. — 

4. — 
5.— 

XXXVII. XXXVIII. XXXIX, XL. XLI. 

2. — 2, — 

$9. — 3.— 

4. — 4. — 4. — 

5. — 8. — 5.— 
H. Rapa M. H.nemoralis L. H. pisana M. 

cingulata St. pisana M. pyramidata Dr. 

zonata St. 

| foetens St. 

Lefeburiana Fér. 

costulata Z. 

thymorum wv. Alt. 

ericetorum M. 

obvia Z. 

conoidea Dr. 
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Ein Band. 

XLII. XLIII. XLIV. 

1.— 

2. — 

Qu 
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XLV. XLVI. 

I ce 

H. arbustorumL. H.conoidea Dr. H. pisanaM. 

nemoralis L. 

hortensis L. 

cryptomphala Menke. 

cornea Dr. 

faustina Ziegler. 

cingulata St. 

zonata St. 

foetens St. 

fruticum M. 

costulata 4. 

ericetorum M. 

obvia Z. 

XLVII. 

Kein Band. 

Helix naticoides Dr. 

melanostoma Dr. 

Pomatia L. 

candidissima Dr. 

adspersa M. 

nemoralis L. 

hortensis M. 

vermiculata M. 

alonensis Fér. 

. lactea M. 

Helix discolor Fér. 

dentiens Bér. 

personata Lam. 

obvoluta M. 

dolata Fér. 

bidentata Dr. 

unidentata Dir. 

edentula Dr. 

badia Fér. 

cornea Dr. 
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Helix contorta Ziegler. Helix fruticum M. 

pulchella Dr. 

brenoensis Mühlf. 

rotundata M. 

ruderata St. 

pygmaea Dr. 

rupestris Dr. 

Ferticillus Eér. 

algira L. 

cellaria M. 

nitidula Fér. 

nitidosa Fér. 

nitida M. 

crystallina M. 

fulva M. 

limbata Dr. 

incarnata M. 

carthusianella Dr. 

carthusiana Dr. 

strigella Dr. 

villosa Dr. 

montana St. 

umbrosa Partsch. 

sriolata Pfeiffer. 

hispida L. 

sericea M. 

conspurcata Dr. 

striata Dr. 

costulata 4. 

thymorum v. Alten. 

candidula St. 

gratiosa St. 

ericetorum M. 

caespitum Dr. 

variabilis Dr. 

pisana M. 
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Tafel 

über die beobachteten Abanderungen an den Bàndern der 

Helix pisana Müller. 

Die Zahlen bezeichnen die Hauptbànder und die Striche die Bánderchen, 

welche die Hauptbànder aufgelóost sind. in 

(Em 1 E d E — (2 mm E —— 4. zm 

$. mm $. z-— $L zm $. m dy E 8. zm DE — 

ce mm 4, z— 4. zm 2 4. z— 4. mm 4. — 

5. — g8— E. m f. m Bu zm BL D. pii 

E—— ui — :— 31. —01:— 1. — di —J1f-— 1: — 1 -——f— f — 

^ zm Dmm Qne— ($m $?Em ($5mE— $— Wu 5m $— zm 

10—— —M 1 — 0 —041—d8L—21—94 — 97 ^—JM9/] — 94 ——— 

5j. D.— 5m B. p f.m 5. 5. D.— 5. 5.— 5.— 

1. — 1. — 1. — 1. — 1. — IE du. 

UM zm SEE £j m f mm $5 mem 3. — 3. — 

HN — E 4. — ffr A4 4. Em 4. m— 

f. m 5. S o Qo E 5. — 5. mz 

1. 1. — 1. — 1. — 1. — 1. — 1. — 

3. — 9 L— 9 — s E 9 RE ES] DI, EN — 

P 4. em A. fi. mmm fo 4. 

5. f. m— 5. — 5. 5 5. — 5. — 

E f. m HL dj m — 8. — 3. — 

e — d. zx 4. zm 4, —— 4. m 4. zm 4 

p $. Emm 5, — B. oc 5. E 5. — 5. — 
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lLntroduction. 

S'il est une étude qui soit propre à jetter des lumiéres sur 

les sciences naturelles et à favoriser leur progrés, c'est assuré- 

ment celle des analogies. C'est elle qui nous éclaire dans la 

vraie marche à suivre pour parvenir à la connaissance des étres, 

et qui nous avertit des erreurs que, sans son secours, nous 

serions exposés à commettre à chaque instant. 1l n'est per- 

sonne qui puisse douter des avantages que la zoologie a reti- 

rée de l'étude de l'anatomie comparative, en faisant connaitre les 

modifications d'une foule d'organes que l'on prendrait, au pre- 

mier coup d'oeil, pour des organes différens. 

La maniere d'envisager les choses, peut, en histoire natu- 

relle surtout, amener des résultats tout à fait différens. Alors 

le seul guide à suivre est la comparaison, et lorsque des résul- 

tats, basés sur des données positives, sont confirmés par l'ana- 

logie, ils acquierent un degré de force qui équivaut à une cer- 

üitude. La comparaison des étres est donc le premier principe 

de Phistoire naturelle, mais cette comparaison n'est pas tou- 

jours facile à établir. i 

Les organes des animaux et des végétaux sont trop diffe- 

rens entre eux pour qu'il y ait conformité dans leur structure; 

exiger une ressemblance parfaite, ce serait vouloir l'impossible, 
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car, à travers des formes aussi dissemblables, il est souvent 

méme difficile de déméler les analogies. Dans lanatomie com- 

parée on est guidé par la structure des organes; leur nature, 

leur forme, leurs fonctions, leur situation, ne permettent pas de 

s'égarer dans cet immense labyrinthe. Mais veut-on établir la 

comparaison d'un organe, d'un regne à un autre? alors tout 

est différent, tout est changé; nature des organes, forme, sub- 

stance, aspect extérieur, position, rien n'a conservé de rapports 

directs et positifs. Ces rapports existent néanmoins, et pour- 

peu que lon se doit occupé de l'étude philosophique des étres 

organisés, il est impossible de méconnaitre qu'entre ceux méme 

qui sont en apparence les plus disparates, il existe certains rap- 

ports, certaines analogies, qui tendent à les rapprocher. ,,Si l'on 

examine de prés les divers corps vivants, on leur trouve, dit 

5»M. le Baron Cuvier, une structure commune qu'un peu: de 

»réflexion fait bientot juger essentielle à un tourbillon tel que 

J.le mouvement vital. ll fallait en effet à ces corps des parties 

»Solides pour assurer leur forme et des parties fluides pour y en- 
,uetenir le mouvement.* *) 

Aprés ces élémens de formation, les fonctions des organes 

et surtout de ceux de la réproduction, sont les premiers points 

de comparaison d'un régne à un autre, et démontrent l'analo- 

gie qui unit les corps organisés. Les graines, par exemple, les 

étamines et les pistils, 'sont aux plantes ce que sont aux ani- 

maux les oeufs et les appareils de la génération. En approfon- 

dissant cette belle matiére, l'étude des comparaisons, on arrive 

a une foule de résultats importans. C'est ainsi que M. Dutro- 

chet a démontré lanalogie qui existe entre les globules du tissu 

*) Cuvier, régue animal. 1. p. 14. 
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médullaire des végétaux et la substance du cerveau des mol- 

lusques. 

Et moi aussi j'ai cherché dans ce mémoire à porter mes 

régards sur le développement et la structure comparée des 

corps organiques; j'ai cherche s'il existait quelqu' analogie dans 

la structure des divisions principales des animaux et des végé- 

taux; j'ai cherché s'il n'était pas possible de rapporter à de lois 

générales les grandes modifications des corps organisés; si, 

dans les animaux, comme dans les végétaux, la progression 

n'était pas la méme en partant du plus simple au plus composé. 

Jai voulu voir ensuite si, d'aprés cette progression et ces lois, 

il ne serait pas possible d'établir que la distribution des ani- 

maux et des végétaux doit étre basée sur les mémes principes, 

et que d'un régne à l'autre, les classes comparées entre elles, 

doivent avoir une égale valeur. Si je suis parvenu à découvrir 

quelques unes de ces lois, l'utilité de mes recherches sera in- 

contestable; car dans une matiére aussi importante, il n'est si 

petite observation qui ne puisse mener à de grands résultats. 

Depuis long tems j'étais poursuivi par ces idées d'analogie 

des deux régnes, bien persuadé que la nature n'a pas isolé ses 

lois, et aujourd'hui je ne fais qu'étendre ce que j'écrivais autre 

fois, dans le but d'établir les rapports qui unissent les animaux 

aux végétaux. Qu'il me soit permis de rápporter ici ce que je 

disais à cet égard dans un précédent ouvrage: *) ,,une analo- 

»gie frappante avec les divisions du régne animal vient certio- 

»rer ces trois classes de végétaux: ainsi les animaux rayonnés 

»sont aux mollusques, ceque les fluidacées (hydrophytes) sont 

,aux pollinacées (champignons); et les vertébrés occupent la 

*) Observations botaniques, Tournay, 1822; p. 42. 
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méme place que les staminacées (veg. vasculaires) Dien plus 

»cette derniere classe se divise de part et d'autre. en étres à 

»Squelette couvert et intérieur et à squelette nu et extérieur etc. 

J'ai étendu, rectifié, modifié ces idées; j'en ai ajouté d'autres, et 

c'est le résultat de ces observations que je présente aujourd'hui. 

Pour parvenir au but que je me proposais, j'ai dü consi- 

dérer les animaux et les végétaux sous un nouveau point de 

vue, et si je me suis étendu davantage sur les derniers que 

sur les premiers, c'est que la physiologie des végétaux laisse 

bien plus à desirer que celle des animaux. Au reste, je ne me 

suis pas dissimulé la difficulté de l'entreprise, et plus la tache 

était difficile, plus aussi je dois réclamer d'indulgence. Avant 

donc d'entrer en matiére, je dirai avec le nmaturaliste romain: 

quaero, ne haec legentes, quoniam in his spernunt multa, 

etiam relata fastidio damnent, cum in contemplatione na- 
turae nil possit videri supervacaneum. 

Sec rblgq10 n L5 

Des élémens de la structure organique. 

Les corps organisés se composent de plusieurs principes 

combinés sous la forme de deux élémens principaux: les 

fluides et les tissus. Ces deux élémens sont éminemment essen- 

üels à la vie et la suppression de l'un entraine nécessairement 

la destruction de l'autre et par conséquent la cessation de l'exi- 

stance. Les fluides sont contenus dans les interstices des tissus 

et humectent toutes leurs parties; ils entrent pour beaucoup 

dans la constitution des étres, soit par leur proportion, soit par 

leurs usages, Les tissus sont formés de làmes et de mailles qui 
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elles mémes paraissent n'étre que la réunion d'une multitude de 

globules élémentaires infiniment petits, ou bien étre revétues 

par ces mémes globules. 

Cette unité primitive d'élémens organiques dans les ani- 

maux et les végétaux, est en rapport avec les premiéres lois de 

l'organisation: l'action réciproque des fluides et des tissus, et la 

motlilité vitale. Les tissus servent à contenir les fluides, et les 

fluides à alimenter les tissus; telle est l'action réciproque que 

ces deux élémens exercent lun sur l'autre. Mais cette alimen- 

tation des tissus par les fluides se fait par un mouvement con- 

tinuel inhérent à la vie; ensorte que, chez tous les corps orga- 

nisés, la vie est inséparable du mouvement comme le mouve- 

ment de la vie. Aussi, considéré sous les rapport physique, la 

vie est un mouvement harmonique circonscrit par le corps. 

Mais ce mouvement exigerait dans les tissus de l'élasticité et de 

la souplesse, et c'est là en effet leur état normal chez tous les 

corps organisés, quoique certains tissus puissent étre susceptibles 

de solidification. 

Chez les végétaux comme chez les animaux, l'état de sou- 

plesse des tissus, ou leur solidification par des particules quel- 

conques, donne aux organes deux caracteres différens, qui 

jouent un trés grand róle dans la structure des étres organisés. 

Nous désignerons ces deux états par les noms spéciaux d'orga- 

nes solides et d'organes zolluqueux; et cette distinction nous 

parait trés-importante pour l'étude de la comparaison des corps 

organiques. 

Les organes molluqueux constituent les tissus organiques 

à l'état de souplesse, ils contiennent les fluides, et se prétent à 

leur circulation; ils sont naturelement mous, elastiques, et 

susceptibles d'extension et de dilatation pour l'enterposition de 
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nouveaux tissus dans leur intérieur, ou de contraction pour 

opérer les mouvemens. | 

En recevant dans leurs mailles des molécules solidifiantes, 

les tissus acquierent un degré de consistance qui leur fait 

perdre leur élasticité, les rend durs, roides, résistans et s'oppose 

à l'intromission de nouveaux faisceaux de fibres dans leur inté- 

rieur. C'est aux tissus ainsi modifiés que nous réserverons ]le 

nom de solides. 

Dans l'économie, les solides servent a fixer les molluqueux, 

qui, eux mémes, servent à contenir les fluides. La dureté et 

la pesanteur des solides est en raison des molécules solidifiantes 

que le tissu élémentaire a recu dans ses mailles et ce sont eux 

qui forment le squelette des corps organiques. Je défiis le 

squelette des corps organiques, lassemblage des tissus solides 

superposés, inhérents aux tissus molluqueux, et persistans apres 

leur décomposition, ainsi, le sysieme ligneux serait, pour les 

plantes, un squelette analogue au systeme osseux des animaux, 

et c'est ce que nous démontrerons dans la suite de ce mémoire. 

L'observation nous apprend que des deux modifications 

principales que présentent les tissus, une seule, le molluqueux 

est absolument.essentielle. à la vie, et que les étres les plus sim- 

ples en sont uniquement formés. . Les solides sont accessoires 

et restreints aux espéces dont l'organisation est la plus com- 

plette et la plus composée. | L'absence et la présence des solides, 

ainsi que la position respective des solides et des molluqueux, 

nous parait jouer un tres grand róle dans la structure des corps 

organiques; c'est encore ce que nous chercherons à établir 
dans .la suite de ce mémoire. | 

Indépendamment des fluides, des molluqueux et des solides, 

certains corps organisés présentent, soit à l'intérieur, soit à 
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extérieur, des aggrégats de substance inorganique tels que les 
calculs, l'axe des polypiers, lépiderme, le tube des annélides, 

le test des mollusques, l'écaille de l'oeuf des oiseaux etc. Tous 

ces appendices n'ont rien d'organisé, et ne présentent aucun 
tissu; ils ne sont que le produit des secrétions de divers or- 

ganes, et paraissent le plus souvent destinés à leur servir d'appa- 

reil protecteur; il est trés important pour l'intelligence des ob- 

servations qui vont suivre, de ne pas confondre ces aggrépats 

avec les tissus solides. - 

Etant ainsi donnée l'uniformité des élémens des ani- 

maux et des végétaux, déterminer s'il existe quelqu' analogie 

dans leur développement et. dans leur structure, telle est la ques- 

tion qui se présente et qui est de.la plus haute importance 

pour la physiologie et la philosophie naturelle. 

Section IL 

Structure et développement des végétaux. 

Si l'on porte un coup d'oeil rapide sur l'ensemble du régne 

végétal, on ne tarde pas à s'appercevoir qu' une partie des 

étres qui le composent est uniquement formée de tissu cellu- 

laire partout homogéne et sans aucun tissu solide, tandis que 

l'autre, formée de cellules et de vaisseaux, unit aux tissus mol- 

luqueux un tissu solide qui favorise l'élévation de ses organes. 

Telles sont les deux grandes divisions que M. De Candolle a dé- 

signées sous les noms de végétaux cellulaires et vasculaires. 

De cette différence de structure résulte une différence d'or- 

ganes extérieurs. Ainsi, l'infériorité de structure des végétaux 

uniquement formés de tissu cellulaire, détermine en eux une 
Vol. XVI. P.I. 29 
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infériorité d'organisation; tandis que la supériorité d'organisa- 
uon des végétaux vasculaires provient de leur supériorité de 

structure, et par conséquent en organisation comme en struc- 

ture les végétaux cellulaires sont les plus simples, et les vascu-. 

laires les plus composés et les plus parfaits. 

Les végétaux cellulaires sont dénués de tissu solide, d'or- 

ganes transpiratoires et respiratoires, de vaisseaux, de stomates, 

de feuilles, de fleurs et souvent de fruits; ils sont partout homo- 

genes, et affectent les formes les plus bizarres et les plus inso- 

lites. L'absorption s'opére sur toute leur surface, et le mouvement 

des fluides se fait de proche en proche et sans l'intermédiaire 

d'aucun vaisseau particulier. C'est parmi eux que l'on trouve les 

infiniment simples de la végétation. Une conferve, par exemple, 

n'est autre chose qu' une série linéaire de cellules dépourvue 

de toute espece d'organes; pas de tiges, de feuilles, de fleurs, 

de fruits, de vaisseaux, de fibres, pas méme de faisceaux de cel- 

lules. Voilà le minimum, le type du végétal, et la structure 

des plantes reduite à sa plus simple expression. Telle est la 

structure d'une conferve; voyons maintenant quelles sont les 

lois qui président à son développement. | : 

Le développement des conferves est aussi simple que leur 

structure, il s'opére par l'addition de nouvelles cellules: aux an- 

ciennes, et cette addition se fait toujours par l'extrémité. La 

cellule terminale s'allonge plus que les inférieures, *) alors il 

sopere dans le fluide intérieur une production médiane de la 

paroi interne qui tend à diviser la cellule en deux parties dont 

l'inférieure reste stationnaire, **) tandis que la terminale s'allonge 

de nouveau, produit encore une nouvelle cloison intérieure, et 

*) Voyez planche 10 fig. 15a. 

**) Voyez planche 10 fig. 15 2. 
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ainsi de méme. La production de la cloison médiane est-elle 

dans le principe double ou simple, voila ce qu'il est impos- 

sible de déterminer, mais toujours est il vrai de dire que plus 

tard elle parait double dans les conjugées *) et que lorsque 

deux cellules se séparent naturellement, elles sont chacune close 

aux extrémités, C'est ce qui est facile à démontrer, pour les 

conferves, en les observant à leur maturité, et pour le tissu cel- 

lulaire lorsqu'il a subi l'influence de la gelée; dans cet état, 

les cellules continuent à renfermer les fluides qu'elles conte- 

naient précédemment, ce qui ne serait pas si elles n'étaient 

closes par une membrane. 

Ce fait de la production d'une cloison médiane dans les 

conferves nous parait expliquer bien clairement l'origine et le 

développement des cellules qui est jusqu'ici restée sans expli- 

cation et que M. De Candolle regarde comme un probléme ab- 

solument impossible à résoudre dans l'état de nos connais- 

sances. ** Les hypothéses présentées par MM, Tréviranus et 
Kieser pour expliquer la formation des cellules, nous parais- 

sent absolument inadmissibles. M. Tréviranus semble disposé 

à croire que les grains amylacés qu'on trouve dans les cellules, 

sont des rudimens de cellules nouvelles, qui en se développant, 

tendent à accroitre la masse du tissu. *** Mais, comme l'ob- 

serve fort bien M. De Candolle, il faut alors admettre de deux 

choses l'une; ou bien que les grains amylacés peuvent sortir des 

cellules, ce qui semble contradictoire à l'absence de tout pore 

visible; ou bien qu'ils rompent par leur développement les cel- 
lules ou ils ont pris naissance, ce qui n'a pas été vu. 

*) Voyez planche 11 fig. 34 e. 

**) De Candolle, organographie végétale. "Vol.]. pag.97. 
T) pe"G. 5c. p-27. 
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M. Kieser, dit encore M. De Candolle qui parait disposé à 

admettre: son opinion, pense au contraire que les globules 

qu'on trouve nageant dans les sucs. des caneaux intercellulaires, 

sont les rudimens des jeunes cellules, qui, déposées cà et là 

dans leur route, tendent à accroitre la masse du tissu. *) . Mais 

alors; comment admettre la possibilité; de. la production de 

nouvelles cellules: dans les plantes dépourvues de caneaux inter- 

cellulaires? ces. plantes devraient rester stationnaires, et nous 

iouvons au contraire qu'elles accroissent, comme les autres, le 

nombre de leurs cellules. L'opinion de M. Kieser est donc in- . 

admissible; d'ailleurs cette opinion, ainsi que celle.de. M. Tré- 

viranus est basée sur une hypothése qui n'est rien moins que 

démontrée, celle de la transformation des grains ou corpuscules 

elobuleux en cellules; et nous croyons pouvoir assurer d'a- 

prés nos propres observations, que cette transformation n'a ja- 

mais lieu, et que les grains amylacés, ainsi que les corpus- 

cules globuleux sont des organes entierement différens des cel- 

lules. Au contraire la production médiane d'une paroi interne 

a quelque chose de si analogue au reste de l'organisation, 

qu'on ne peut s'empécher de l'admettre. 

L'étude des infiniment simples de la création est une ana- 

iomie toute faite, et d'autant plus certaines qu'elle montre à 

découvert ce que les étres composés nous cachent dans leur 

intérieur. Nous avons vu que la formation de cellules des con- 

ferves s'opére par la production d'une cloison médiane; mais 

cette formation s'opére sur une seule ligne. ll ne se fait parmi 

les cellules aucune agglomération latérale, aucun point de réu- 

nion, aucun centre organique, mais elles se disposent en série 

*y-Die Gi dem a. 
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linéaire, et en se développant seulement et toujours par l'exuc- 

mité, elles suivent la loi de l'élongation indéfinie. | Ici encore 

les conferves nous montrent à découvert ce que les végétaux 

supérieurs nous cachent dans leur intérieur. "Toute production 

de vaisseaux ou de fibres, toute série de cellules, suit la méme 

loi qui parait s'étendre à tout le regne végétal. La fronde des 

algues, le Zhallus des champignons, *) les tiges des mousses et 

des Jongermannes, présentent le méme caractére; seulement les 

cellules au lieu d'étre unisériées comme dans les. conferves, 

présentent souvent des réunions de séries plus ou moins con- 

sidérables. 

Les végétaux vasculaires différent des cellulaires dans toutes 

leurs parties; au lieu des formes les plus bizarres, les plus inso- 

lites et les plus variées on remarque en eux une régularité, 

une élégance, une multiplicité d'organes qui contrastent avec 

la rudesse et la simplicité des végétaux cellulaires. Cepen- 

dant, si les végétaux vasculaires s'eloignent des cellulaires par 

la présence d'un tissu solide, de feuilles, de fleurs et de fruits, 

ils ne sont pas pour cela partout semblables et d'une structure 

uniforme. Les deux grandes divisions des végétaux vasculaires, 

les Monocotylés et les Dicotylés, établies par Van Royen et adop- 

tées par M. De Jussieu, acquirent un nouveau dégré d'impor- 

tance lorsque M. Desfontaines par une observation aussi neuve 

que brillante et aussi précieuse pour l'anatomie végétale que 

pour la théorie de la botanique, eut démontré que la structure 

de la tige des premiers différait totalement de celle des secondes 

*) C'est une chose à laquelle on ne refléchit pas souvent assez, que le Peridium 

des champignons n'est que leur appareil de fructification, tandis que leur véri- 

table tige consiste dans le thallus, 
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et qu'elle était en rapport avec le nombre des Cotylédons. On 

sait que M, De Candolle profitant de cette observation, et attachant 

plus de prix à l'aecroissement des tiges qu'au nombre des co- | 

tylédons, a désigné les deux divisions des végétaux vasculaires 

par les noms d'endogenes et d'exogónes. 
La tige des végétaux dicotylédonés ou exogénes se com- 

pose de deux systémes, l'un central, solide, ligneux, formé de 

couches concentrique, renfermant dans son axe létui médul- 

. laire qui envoie des rayons à la circonférence: l'autre cortical, 
molluqueux, muni à l'extérieur, sous la peau, d'une couche de 

parenchyme conforme à ]a moélle centrale. *) La forme exté- 

rieure des dicotylés est déterminée par l'écorce. Leur accrois- 

sement dans le sens du diamétre s'opére par la superposition 
de deux nouvelles couches aux anciennes, et qui paraissent 

dues à la formation simultanée de fibres produites par l'exten- 

sion latérale de l'ancien tissu, et de cambium vraisembla- 

blement produit, au moins en grande partie, par la décompo- 

sition du gaz acide carbonique, et dont la majeure partie de- 

scend des organes parenchymateux. **) L'une de ces deux cou- 

ches se superpose à lextérieur du systeme central, l'autre à 

l'intérieur du systéme cortical; ainsi si le systeme intérieur est 

exogene, le systéme extérieur est bien certainement endogene, 

donc les dénominations appliquées par M. De Candolle aux deux 

*) Voyez planche 10 fig.8 et pl. 11 fig. 19. 

**) Rien n'est plus facile que de voir cette double production dans le bourrelet 

fourni par l'encision annulaire et cependant, c'est pour n'avoir pas tenu compte 

de cette production simultanée que les naturalistes sont si peu d'accord, Les 

uns comme MM. Mirbel et Kieser ont voulu expliquer l'acroissement par la 

production du cambium; d'autres comme MM. du Petit-'Thouars et Dutrochet 

par celle des fibres. 
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classes des végétaux cotylédonés, conviennent également toutes 

deux aux dicotylés, suivant que l'on considére l'accroissement 

du systéme cortical ou celui du systéme central. 

Les végétaux monocotylés sont dépourvus de systéme cor- 

tical. Ce systeme s'y trouve remplacé par le systeme ligneux qui 

est situé à l'xtérieur, et revét ainsi le tissu molluqueux. *) 

L'accroissement de ce systeme en épaisseur, au lieu de se re- 

nouveller chaque année comme chez les dicotylédons, ne s'y 

fait qu'une seule fois pour toute la vie. Ces végétaux sont 

aussi dépourvus d'étui médullaire central et cet étui est rem- 

placé par des faisceaux médullaires qui remplissent les inter- 

valles des filets ligneux intérieurs, en sorte que chez les mono- 

cotylés le systóme médullaire se trouve réduit à l'état rudimen- 

taire. L'aecroissement dans le sens du diamétre a lieu de la 

circonférence au centre et seulement une fois pour toute la 

vie. Les nouvelles fibres se développent vers le centre du tronc 

qui est composé de vaisseaux imbriqués depuis la racine jusqu'au 

sommet. 

.C'est ici le lieu de signaler une erreur qui menace de 

passer, en anatomie végétale, pour une vérité démontrée, Kàm- 

pfer **) et M. Desfontaines ***) avaient dit avec raison que les 

palmiers sont dépourvus à Fextérieur d'une véritable écorce dis- 

tincte du reste de la tige, et on avait appliqué cette vérité à 

ious les végétaux monocotylés. Cependant M. Dutrochet assure 

positivement le contraire: ,,Les monocotylés, dit il, possedent 

*) Voyez planche 10 fig.9 et pl. 11 fig. 80. 

**) Cortice donatus non est caudex. Kümpfer amoen. exot. p. 687. 

***) Voyez son Mémoire sur l'organisation des monocotylés, dans le Dictionnaire 

botanique de l'Encyclopédie, tome 4, p. 702. 
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»rarement une écorce facile à distinguer; son existance est 

».pourtant chez eux aussi générale que chez les dicotylés; mais 

»,comme elle est souvent à l'état rudimentaire, cela a pu por- 

»ter à douter de son existance. L'observation m'a prouvé qu'elle 

,ne manque jamais; lorsqu'on ne la distingue pas sur les tiges, 

0n la retrouve sur les racines.* *) Je ne puis ici me ranger 

de l'opinion de M. Dutrochet; au contraire une étude assidue 

et comparée des tiges et des rhizoms des monocotylés m'a 

prouvé que ces plantes sont dépourvues d'une véritable écorce. 

Pour s'assurer si les végétaux monocotylés possedent ou 

non à l'extérieur une écorce distincte du reste de la tige, il 

faut d'abord voir quelles sont les parties essentielles de cet or- 

gane. Le systeme cortical des dicotylédons étudié à l'automne 

sur une tige d'un an, se compose outre la peau: 1) d'une 

couche de parenchyme cortical extérieur ou enveloppe herba- 

céóe; 2) d'une couche de vaisseaux; 3) d'une couche de tissu 

cellulaire intérieur; outre cela, ce systeme s'accroit annuelle- 

ment d'une couche concentrique; et lorsque la plante est en 

seve il ne contracte aucune adhérence avec le systeme central. 

Maintenant, si nous retrouvons ces composans dans l'enveloppe 

extérieure des monocotylés, nous serons forcés d'y reconnaitre 

la présence d'un systéme cortical; mais si au contraire nous ne 

les y retrouvons pas, nous pourrons dire avec certitude que les 

végétaux monocotylés sont dépourvus d'une véritable écorce. 

Dans la plupart des végétaux monocotylés que j'ai soumis 

à l'examen microscopique, j'ai trouvé, vers l'extérieur, une plus 

on moins grande quantité de tissu cellulaire parenchymateux, 

tantot réunj à du tissu cellulaire allongé ou à des vaisseaux 

*) Dutrochet, accr. des vég. p. 47. 
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propres; tantót seul et sans mélange. Dans le premier cas, la 

parte solide est immédiatement extérieure, comme dans les Gra- 

minées, les Orchidées, les Joncs, enfin dans la plupart des mono- 

cotylés. *) Dans le second cas la partie solide est recouverte 

par une légére couche de parenchyme, ainsi qu'on peut le voir 

dans /'4nthericum frutescens. **) La parte solide forme donc 

un tube qui contient dans son intérieur le systeme médullaire 

parmi le quel sont disséminés des filets ligneux renfermants les 

trachées. Telle est la structure des tiges des monocotylés que 

jai eu occasion d'observer. Maintenant la question est trés 

simple et consiste à savoir si l'on doit considérer comme une 

écorce la mince couche de parenchyme herbacé qui recouvre 

par fois le systeme ligneux, ainsi que nous l'avons vu dans 
l'Anthericum frutescens. Pour prononcer sur cette question, 

il faut remarquer que toutes les fois qu'un végétal possede. un 

corps ligneux, il doit aussi posséder une partie herbacée pour 

opérer la décomposition du gaz acide carbonique; mais cette 

enveloppe seule ne constitue pas l'écorce; elle. entre bien pour 

quelque chose dans / sa formation sans toute fois la composer à 

elle seule et ce serait un étrange abus du mot écorce que de 

Pappliquer à une simple enveloppe herbacée. ll est bien plus 

philosophique de considérer cette mince couche de parenchyme 

comme une dépendance du systeme solide, que de la prendre 

pour une écorce avec la quelle elle n'a aucune identité. 

M. Dutrochet cite à l'appui de .son. opinion, le rhizome des 

Graminées, des Cypéracées, des Typhinées et en particulier celui 

du Phalaris arundinacea. ***) ^ Mais d'abord nous devons 

*) Voyez planche 11 fig. 30. 

**) Voyez planche 10 fig. 9. 

***) Dutrochet l.c. p. 47. 
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observer que les rhizomes sont aux tiges ce que la larve est 

aux insectes, et que le chàngement du rhizome en tige s'opeére 

par une métamorphose. L'identité n'est donc pas complette à 

cause de l'élément au milieu du quel ces organes sont situés. As- 

surément ce serait une grave erreur que de prétendre expliquer 

la structure des tiges des dicotylés d'apres le rhizome de la ré- 

glisse, et c'est pourtant ce que prétend faire M. Dutrochet rela- 

tivement aux rhizomes des graminées. Le rhizome du Phala- 

ris arundinacea présente effectivement deux parties, l'une in- 

térieure et l'autre extérieure que l'on serait au premier abord 

tenté de regarder comme une écorce. Celle-ci est composée 

de tissu cellulaire allongé, et dans les tiges ce méme tissu est 

infiniment plus mince et constitue le systeme solide; tandis 

qu'au contraire dans les rhizomes, ce systeme est moins solide 

que lintérieur. C'est là évidemment ce qui a fait admettre: 

M. Dutrochet la présence d'une écorce dans le rhizome du PAa- 

laris arundinacea. Mais d'oà vient donc cette différence? elle 

provient de la situation différente du rhizome et de la tige. 

Nous avons dit que la prétendue écorce du Phalaris est com- 

posée de tissu cellulaire allongé; or on sait que le tissu cellu- 

laire est essentiellement absorbant. Si donc ce tissu se trouve 

plongé dans un élément humide, il conservera de la souplesse 

et c'est l'état du rhizome. | Si au contraire il est situé6 dans un 

élément aride et sec, il acquerra de la solidité et c'est l'état 

des tiges. Cela est si vrai, que si on laisse dessécher un rhi- 

zome de Phalaris, sa prétendue écorce, de molle qu' elle était, 

devient solide, consistante, plus dure que le systeme intérieur, 

ei par là on opere artificiellement ce que la nature opére natu- 

rellement dans la métamorphose des rhizomes en tiges. 

M. Dutrochet dit encore que le systéme cortical et le sy- 
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steme central sont trés faciles à distinguer dans les tiges sou- 

terrains des Nymphaeacées et des lridées. *) Ces rhizomes se 

composent encore de deux parties distinctes, l'une extérieure et 

lautre intérieure.  L'intérieure est formée par le systeme mé- 

dullaire parmi le quel on trouve épars les filets qui renferment 

le systeme vasculaire.  L'extérieure est composée d'une couche 

de tissu cellulaire sans aucun mélange de systéme vasculaire et 

si par hazard on y rencontre quelques filets, ce sont ceux qui 

la traversent pour se rendre dans les feuilles. ** ^ Comparons 

maintenant ces rhizomes rampants avec ceux qui se relévent et 

ensuite avec les tiges aériennes. Si nous disséquons un rhi- 

zome d'Iris fumbriata, nous retrouvons la méme couche de 

tissu cellulaire extérieur, mais les cellules deviennent allongées 

et elles sont allignées en séries longitudinales; on y reconnait 

la structure de la couche de parenchyme de 7'Znthericum fru- 

tescens. Derriére ces cellules, se trouve une série de vaisseaux 

exactement analogues à ceux qui forment le corps ligneux des 

tiges de /'Znthericum frutescens, enfm sur la tige aérienne 

des [ris cette couche de tissu cellulaire disparait presqu' entié- 

rement. Ainsi en passant par dégrés du rhizome à la tige, il 

est clair que cette prétendue écorce n'est qu' une enveloppe 

herbacée qui n'a aucune identité avec le systeme cortical des 

dicotylés. Il est donc constant que les rhizomes des monoco- 

tylés, pas plus que leurs tiges ne possedent de systéme cortical 

distinct et que dans toutes les tiges des monocotylés le systeme 

solide est situé à l'extérieur du systeme molluqueux et qu'il per- 

siste aprés la décomposition de ce dernier. 

*) Dutrochet l.c. p. 48. 

**) Voyez planche 10 fig. 9. 
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Les végétaux vasculaires s'accroissent en longueur et en 

épaisseur. | 

L'accroissement en épaisseur est borné aux organes déja 

formés, oü se trouvent des parties plus ou moins considérables 

des systómes molluqueux et solide. Cet accroissement s'opére 

par intromission ou par juxtaposition, et cette juxtaposition 

peut se faire soit par extraposition, soit par intraposition. Mr. 

Dutrochet *) a trés bien distingué l'accroissement par intromis- 

sion de celui par juxtaposition et il lui a donné le nom d'ac- 

croissement en largeur pour le distinguer de celui en épaisseur 

sous lequel il a confondu deux modes d'accroissement distincts, 

celui par intraposition et celui par extraposition. |l aurait du 

réflechir que le diamétre, la largeur et l'épaisseur d'un cylindre 

sont une seule et méme chose, ensorte que l'emploi de ces 

trois expressions dans trois acceptions différentes, rend son sa- 

vant mémoire trés difficile à comprendre. 

L'accroissement par intromission se fait par lintroduction 

de nouveaux faisceaux de fibres parmi les anciens, ce qui exige 

de la souplesse dans les tissus, en sorte que cet accroissement 

n'a plus lieu dans ceux qui sont lignifiés, et qu'il est unique- 
ment propre aux tissus molluqueux. 

L'accroissement excentrique ou par extraposition s'opeére 

par l'addition d'une nouvelle couche à la surface extérieure des 

anciennes. C'est de cette maniere que s'accroit le systóme 

ligneux des végétaux dicotylédonés. 

L'accroissement concentrique ou par intraposition s'opére 

par l'addition d'une nouvelle couche à la surface intérieure des 

anciennes, et il est propre aux tissus extérieurs. On peut s'as- 

*) Recherches sur l'accroissement et la réproduction des végétaux. 
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surer de l'accroissement par intraposition, par une expérience 

bien simple, qui consiste à mettre bouillir dans de l'eau un 

ironcon de tige de Daphne mezereum. Dans cet état il est 

facile de séparer les couches concentriques de l'écorce que 

lon trouve en méme nombre que celles du bois. *) En faisant 

cette expérience on verra que plus les couches sont intérieures 

plus elles deviennent minces et il en est de méme dans le 

Lagette. 

Il existe donc trois modes d'accroissement en épaisseur 

bien distincts les uns des autres. Voyons maintenaut comment 

s'accroissent les divers systemes des tiges des végétaux vascu- 

laires. 

Le systéme ligneux des dicotylédons s'accroit excentrique- 

ment ou par extraposition; il peut s'accroitre par intromission 

tant que ses fibres ont conservé de la souplesse, mais une fois 

lignifé, l'intromission devient impossible. L'accroissement par 

intraposition lui est étranger. j 
Le systéme cortical des dicotylédons s'accroit conceniri- 

quement, c'est à dire par intraposition; il le fait aussi par in- 

iromission toutes les fois que l'accroissement excentrique du 

systeme ligneux rend sa dilatation nécessaire. Jamais le systéme 

cortical ne s'accroit par extraposition. 

Le systéme extérieur ou solide des végétaux monocotylés 

S'accroit par intraposition et cela une seule fois pour toute la 

vie; jamais il ne s'accroit par exiraposition, ni, dés qu'il est 

solidifié, par intromission. 

*) Voyez planche 10 fig.8 oü un trongon agé de six ans est représenté, Les 

six couches d'écorce sont marquées des lettres 2 à f; et la peau est indiquée 

par la lettre p. 
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Le systeme molluqueux ou intérieur des végétaux monoco- 

tylés, s'accroit par intromission: jamais par extraposition ni par 

intraposition. 

Il résulte de ce qui précede que l'aceroissement par extra- 
position est borné au seul systeme solide des dicotylés; que 

celui par intraposition l'est aux systémes extérieurs, et que ce- 

lui par intromission est commun à tous les systémes aussi long- 

tems qu'ils ont conservé de la souplesse. 1l résulte de ce qui 

précéde, que tout systeme molluqueux s'accroit par intromission; 

tandis que tout systeme devenu solide ne s'accroit plus que par 

juxtaposition, c'est à dire par extraposition ou par intraposition 

et cela suivant la situation de ce systeme en égard au systeme 

molluqueux; d'ou il suit que l'accroissement du systeme solide 

est en raison directe de sa situation primitive relativement au 

systeme molluqueux. Ainsi la distinction des systemes solides et 

molluqueux est facile chez les végétaux et confirmée par les lois 

de l'aceroissement en épaisseur. Nous verrons bientót combien 

elle est importante pour établir la comparaison des animaux et 

des végétaux. 

L'absence et la présence du systéme solide, ainsi que sa 

situation, méritent donc toute nolre attention. Nous avons dit 

que les végétaux cellulaires étaient dépourvus de ce systeme, 

tandis que les végétaux vasculaires sont pourvus sinon tous de 

systeme solide dans tout son développement, dumoins de fibre 

ligneux qui en tient lieu, et sa position présente deux modifi- 

cations trés differents, des quelles dépend la diversité de la 

structure des tiges des végétaux. En effet, l'accroissement par 

extraposition ou par intraposition est tout à fait subordonné à 

la situation primitive du systéme solide par rapport au systéme 

molluqueux et par conséquent la principa! différence caracté- 
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ristique des tiges monocotylées et dicotylées consiste, non dans 

l'accroissement du systéme solide, mais dans la situation de ce 

systeme par rapport au systeme molluqueux. 

Nous avons vu que chez les dicotylédons le systeme lig- 

neux est situé à l'intérieur *) des tiges et est recouvert par le 

systeme cortical; ainsi le squelette s'y trouve à l'intérieur et ces 

végétaux vivent et s'accroissent en dehors de leur systéme solide. 

Àu contraire chez les monocotylés le systeme solide ou le sque- 

lette occupe la circonférence **), il sert d'enveloppe et renferme 

dans son intérieur le systéme molluqueux qui est réellement la 

parte vivante du végétal puisque c'est la seule susceptible d'ac- 

croissement et que vivre et croitre sont une seule et méme 

chose chez les végétaux; ainsi le squelette s'y trouve à l'exté- 

rieur, et il est vrai de dire que les monocotylés vivent et crois- 

sent en dedans de leur colonne ligneuse. 

]| suit de ce qui précéde que la considération du systéme 

ligneux présente trois modifications différentes qu'il est impor- 

tant de noter. D'abord les végétaux cellulaires dépourvus de 

fibre ligneuse ou de systéme solide, et que l'on pourrait nommer 

ZAzylés. ***) Secondement les végétaux munis d'un systéme 

solide ou fibre ligneuse à l'extérieur, que nous nommerons 

Exorylés. T)  Troisiómement les végétaux à systóme ligneux 

intérieur que nous désignerons sous le nom d'Endoxylés. 1) 
Tels sont les trois principaux degrés de structure du regne vé- 

*) Voyez planche 19 fig.8 et pl. 11 fig. 19. 

**) Voyez planche 11 fig. 30 5. 

***) Voyez planche 11 fig. 33, 34 et 35. 

1) Voyez planche 10 fig. 9 et pl. 11 fig. 99 et 30. 

tli) Voyez planche 10 fig.8 et pl. 11 fig. 19, 20, 21, 25 et 26. 
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gétal, et ces dégrés, basés sur la situation respective, sont par- 

faitement en harmonie avec les caracteres de l'accroissement, 

ainsi qu' avec ceux tirés des organes de la végétation et de la 

fructification, puisqu' ils correspondent avec les acotylés, les 

monocotylés et les dicotylés. 

L'accroissement en longueur des végétaux vasculaires s'o- 

pére sur les deux extrémités; il a lieu pendant toute la durée 

de la vie et c'est de cette élongation indéfinie que résulte l'ad- 
ditüion continuelle de nouveaux organes aux anciens, qui est 

une condition indispensable de la croissance végétale. | Cette 

élongation se fait des deux points opposés du centre de. la 

plante qui est le collet, ou des deux poles de l'embryon. Nous 

avons vu par l'exemple des conferves que l'élongation des cel- 

lules ne se fait que sur les extrémités; si donc les végétaux 

s'accroissent indéfiniment en longueur, c'est une conséquence 

naturelle de la disposition des cellules dans l'embryon. . Mais 

cette elongation ne s'opére pas de méme dans la tige et dans 

les racines.  L'élongation des racines se fait sans interruption, 

sans production d'organes extérieurs et le développement a lieu 

seulement à l'extrémité par l'intermédiaire de spongioles, et si 

l'on observe les radicules de petites espéces de graminées qui 

ont crü dans l'eau, on verra que le mécanisme de l'accroisse- 

ment de leurs cellules s'opére exactement de la méme maniere 

que nous l'avons démontré pour les conferves; en sorte que 

lon pourrait dire avec raison que les tiges des hydrophytes 

sont comme les racines permanentes des végétaux supérieurs. 

En effet, dans la germination des conferves et des algues l'em- 

bryon ne développe qu' une de ses extrémités, celle radiculaire, 

qui est par sa nature dépourvue d'organes extérieurs. L'autre 

extrémité qui devrait donner naissance à la tige, avorte et ne 
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se développe pas. *) Dans les tiges, au contraire, l'élongation 

au lieu d'étre continue comme dans les racines, est de tems en 

tems interrompue par des articulations. plus ou moins com- 

plettes, plus ou moins rapprochées, et cette différence est en 

raison des besoins de la racine et des tiges. 

Théorie des articulations. 

La théorie de l'articulation des tiges des végétaux monoco- 

tylés et dicotylés parait avoir été totalement négligée des bota- 

nistes; elle offre cependant des particularités remarquables et 

qu' il est important de faire connaitre. l/articulation des tiges 

des plantes est la solution de leur continuité; on nomme ar- 

ticle, la partie située entre deux articulations.  Voyons d'abord 

comment s'opere l'articulation. 

Si l'on coupe longitudinalement un noeud de vigne dans 

Sa premiere jeunesse et que l'on observe le systéme central, on 

n'y appercoit d'abord qu'un tissu cellulaire partout homogéne 

et sans solution de continuité. En descendant un peu plus bas, 

et en observant un noeud un peu plus ancien, on commence 

à découvrir une ligne transversale à peine visible et qui plus 

tard formera le diaphragme. **) Si lon disseque ensuite un 

noeud plus adulte on voit que cette ligne a envahi jusque vers 

***) et a amsi lautre extrémité, y a formé un diaphragme épais 

produit une solution de continuité du systéme central Alors 

la tige est articulée, et la moindre pression peut la rompre au 

dessus du diaphragme. Lors que les tiges sont aoutées, l'arti- 

*) Voyez planche 10 fig. 18. 

**) Voyez planche 10 fig. 1 d. 

***) Voyez planche 10 fig.1 e. 

Vol. XVI. P.I. 91 
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culation ne cesse pas d'avoir lieu, mais l'article supérieur se 

soude intimement avec linférieur, et il s'opére ainsi une syn- 

arthrose complette. | La tige de vigne est donc mobile aux ar- 

ticulations dans sa jeunesse et cesse de l'étre en vieillissant; 

c'est que dans sa jeunesse elle peut avoir besoin de se redresser, 

de se mouvoir, pour se remettre dans la position perpendicu- 

laire; tandis que dans sa vieillesse, le mouvement cessant d'étre 

nécessaire, elle n'a plus besoin que d'acquerir de la solidité 

pour élever ses feuilles, ses fleurs et ses rameaux. . 

Ce que je viens de dire de la vigne s'applique à une fut 

de végétaux qui sont articulés avec ou sans diaphragme; mais il 

en est un grand nombre à feuilles alternes chez les quels on 

n'observe pas de solution de continuité. C'est l'effet d'une syn- 

arthrose originelle, qui est fréquente dans le régne végétal, et 

lon s'appercoit facilement que ce n'est qu'une aberration de 

l'état normal provenant de ce que la base du pétiole n'embrasse 

pas toute la circonférence de la tige; et ce qui le prouve, c'est 

que ces mémes tiges deviennent articulées toutes les fois que les 

feuilles redeviennent opposées, et lon sait que rien n'est plus 

commun chez les dicotylés que de trouver des feuilles opposées 

parmi les feuilles alternes. D'autres fois de la base de la feuille 

supérieure partent deux sillons qui vont rejoindre la feuille in- 

féerieure et qui sont les traces de l'articulation manquée. En 

regle générale, l'articulation est  complette lorsque l'insertion 

pétiolaire embrasse la circonférence de la tige, comme dans les 

Polygonées, les BRenoncules, les Ombelliferes etc.; mais lors- 

qu'elle n'en embrace qu une partie, alors l'articulation devient 

incomplette. 

L'articulation des végétaux monocotylés et dicotylés pré- 

sente des différences remarquables, et qui pour n'avoir été jus- 
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qu'ici l'objet d'aucune observation spéciale, n'en sont pas moins 

irés-importantes. Lorsque l'on compare deux tiges articulées, 

lune de dicotylédon *) et l'autre de monocotylédon, **) on ap- 

percoit d'abord que le mode d'articulation est totalement diffé- 

rent. Ainsi, par exemple, si l'on observe une jeune tige de 

vigne, on verra que son écorce est partout uniforme et sans 

aucune solution de continuité, de maniere qu'on peut l'enlever 

d'un bout à l'autre de la üge sans la rompre. Maintenant si 

l'on observe le systéme central de la jeune tige de vigne aprés 
l'avoir dépouillée de son écorce, on verra que c'est ce systeme 

qui est articulé à chaque noeud et que les articles sont mobiles 

les une sur les autres à l'endroit des articulations. — Ainsi le 

systeme extérieur est continu, tandisque le systeme central est 

articulé; chaque article représente un os, chaque articulation 

une jointure, comme cela aurait lieu dans un animal ver- 

tBbEGo 595) | 

Le mode d'arüculation des monocotylés differe totalement 

de celui des dicotylés. Quand on observe un noeud d'une 

jeune tige de graminée, et en particulier celle du Trzpsacum 

oü l'articulation est située au dessus de l'insertion pétiolaire, il 

est facile de voir que la partie mobile et articulée s'y trouve 

étre le systéme exterieur et nullement l'intérieur, en sorte que 

cette jeune tige produit exactement le méme effet que le sy- 

steme central de la jeune tige de vigne déponillée de son 

écorce. jT) Et comment en effet pourrait-il en étre autrement 

*) Voyez planche 11 fig. 295 et 26. 

**) Voyez planche 11 fig.99 et 30. 

***) Voyez planche 11 fig. 26. 

1) Voyez planche 11 fig. 30. 
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puisque le systeme solide s'y trouve à l'extérieur? si ce sy- 
steme n'etait pas rompu aux articulations, les géniculations se- 

raient impossibles. C'est à cause qu' aucun tissu extérieur ne 

Soppose à ce mouvement, que les tiges de graminées décom- 

bantes dans leur jeunesse se relevent brusquement à angle droit, 

à l'endroit des géniculations. Chez les dicotylés au contraire, 

oü l'écorce met un frein à la mobilité du systéme intérieur, les 

articulations ne sont jamais aussi fortement coudées, les tiges 

se redressent peu à peu et c'est ce qui forme les tiges ascen- 

dentes. Ainsi chez les monocotylés comme chez les dicotylés 

c'est le systéme solide qui est articulé, de méme que cela a 

lieu dans les animaux; le systóme ligneux est done aux végé- 

taux ce que le systéme osseux est aux animaux. 

Nous avons dit que la partie située entre deux articulations 

constitue un arlicle. Tout article végétal est essentiellement 

composé d'un point vital supérieur, un point vital inférieur et 

un point de réunion auquel est adné une insertion pétiolaire. 

L'insertion pétiolaire peut étre simple ou multiple, et suivant 

lopinion trés vraisemblable de Mr. Du Petit- Thouars, il se 

trouve à l'aisselle de chacune un point vital latent, qui ne se 

développe. qu' autant qu' il se trouve dans des circonstances 

favorables. Si donc l'article est dans des circonstances favo- 

rables à son développement, il produira autant de tiges qu' il 

comporte d'insertions pétiolaires, plus une, qui sera le produit 

du point vital supérieur médian. Si au contraire, les circon- 

stances favorables manquent à son développement, le seul point 

vital supérieur médian se développera, et alors la tige sera 

simple. C'est ce que l'on observe entre mille dans /'Erythraea 

pulchella. Si cette charmante petite plante croit dans un sol 

aride, sa tige est simple par le développement du seul point 
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vital supérieur médian et alors c'est le Chironia pulchella. *) 
Si au contraire elle croit dans un sol succulent, les trois points 

supérieurs de chaque article se développeront; celui médian 

produira une fleur, et chacun des points vitaux pétiolaires, une 

tige; en sorte que dans cet état, la plante deviendra réellement 

trichotome et ce.sera le Chzronia ramosissima. 

On sait que des portions de tiges mises en bouture, repro- 

duisent la plante mére. Afin de m'assurer si un article seul suf- 

fit pour former une plante nouvelle, j'ai pris une tige d'Zgera- 

tum coelestinum, jai coupé cinq articles au dessus de chaque 

noeud et j'en ai fait cinq boutures. En peu de tems trois de 

mes cinq boutures formaient autant de plantes en végétation, 

et chacune d'elles avait poussé des racines de la base et une 

tige de chacun des points vitaux axillaires. Delà j'ai conclu: 

19 que chaque article renferme en soi les élémens essentiels à 

la plante et que seul il est susceptible de reproduire un indi- 

vidu semblable à celui qui lui a donné maissance; 29 que les 

points vitaux supérieurs sont des points gemmulaires et que 

linférieur est un point radiculaire; 39 qu'une bouture n'est 

rien autre chose qu'un embryon factice. Cette derniére con- 

clusion m'a fourni une observation importante, savoir, qu'un 

embryon végétal n'est autre chose qu'un article détaché natu- 
rellement de la plante qui l'a fourni. 

En effet, si nous comparons un embryon à un article, nous 

trouverons qu'ils sont l'un et l'autre composés des mémes par- 

ties essentielles.  Prenons pour exemple le Gypsophila- acuti- 

*) Les echantillons de Chironia pulchella étiquetés de Ia main de M, Swartz lui 

méme et que j'ai vus dans l'herbier de Linné chez mon savant ami Sir J. E. 

Smith à Norwich, ont constamment la tige simple. 
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folio. L'article de cette plante *) se compose d'un entrenoeud 
ou mérithalle a, terminé par deux feuilles opposées b, et ayant 

à son extrémité supérieure un point vital c. susceptible de four- 

nir une tige, cet à son extrémité inférieure un point vital d 

susceptible de produire la racine, ainsi que nous l'avons vu 

dans /'4geratum coelestinum. 

L'accroissement de chaque entrenoeud se fait par la base 

qui continue à se développer long tems aprés la formation de 

la partie supérieure. **) Or, l'embryon du Gypsophila ***) 
présente exactement les mémes parties sans une seule de plus 

ou de moins, et dans la germination la partie que l'on nomme 

radicule se comporte tout à fait comme le mérithalle; donc cet 

embryon n'est rien autre chose qu'un article détaché naturelle- 

ment de la plante. Comparons l'embryon du itis vinifera T) 
à son article, et nous observerons la méme chose et ce que je 

dis ici du Gypsophila et du itis s'applique à toutes les 

plantes. ! 

Cette observation rectifie une erreur généralement accrédi- 

tée, savoir, qu'un embryon végétal est un bourgeon ou un ra- 

meau. Or un bourgeon ou un rameau est la réunion de plu- 

sieurs entrenoeuds et de plusieurs feuilles à l'état de contrac- 

tion, ainsi qu'on l'observe dans les propagules du Lum ti- 

grinum, du Polygonum viviparum etc.; tandis qu'un embryon 

ne consiste qu'en un seul article. Si quelquefois, comme 

dans le Phaseolus, on observe des embryons qui contiennent 

*) Voyez planche 10 fig. 5. 

**) Cet accroissement a été observé par M. Cassini. 

***) Voyez planche 10 fig. G et 7. 

t) Voyez planche 10 fig.2 et 3. 
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deux articles, c'est qu'ils ont fait une premiere végétation dans 

l'intérieur de la graine, mais ces exceptions, qui ne tiennent 

qu'a l'espéce, ne suffisent pas pour infirmer une loi générale. 

Cette observation nous apprend encore à distinguer d'une 

maniere précise le collet de l'embryon qui est le centre du vé- 

gétal et sur lequel les naturalistes étaient si peu d'accord, 

c'est à dire le corps qui donne naissance à deux cónes chez 

les dicotylés et à deux cylindres chez les monocotylés. *) Elle 

nous révéle ainsi une grave erreur, savoir que l'organe que tous 

les botanistes ont considéré comme la radicule chez les dicoty- 

lés n'est rien autre chose que ce collet, puisqu'il posséde un 

étui médullaire. **) C'est pour avoir méconnu cette vérité 

qu'on trouve tant de contradiction méme chez les botanistes 

les plus célebres. ***) La véritable radicule est produite par la 

*) Quelques physiologistes ont parlé du collet; mais aucun, à ma connaissance, 

n'a déterminé cette partie d'une maniére précise .......... je suis convaincu 

»qu'à laide de recherches suivies et multipliées on parviendrait à déterminer 

»positivement le collet dans tous les végétaux.  Beauv. Agrost, p. X. 

**) Voyez planche 10 fig. 4. 

***) Pour prouver ce que j'avance je me bornerai à citer quelques botanistes choi- 

sis parmi les notabilités de la science: 

Mr. L. C. Richard dans son analyse du fruit désigne le collet tantot sous 

le nom de tigelle, tantot sous celui de radicule, on voit qu'il n'avait pas une 

idée bien nette de ce qu'il nomme tigelle, puisque, d'aprés l'observation de 

Mr. De Candolle, il emploie aussi ce nom pour synonime de plumule, Dans 

son mémoire sur les Calycérées, le collet porte Ile nom de radicule, dans son 

mémoire sur la famille des Coniféres oü la radicule se développe quelquefois 

dans la graine, M. Richard distingue parfois ces deux parties; mais le plus 

souvent il indique le véritable collet sous le nom de radicule. "Voyez planche 

4 fig. L3. — pl. 5 fig. W5. — pl. 7 fig. X 2 et Y 1. — pl. 8. fig. F2. — pl. 10 

fig. P9. — pl.18. fig. I3 et K92. — pl.20 fig. N1. — pl. 28 fig. U4. — pl. 29 

fig. M 4. 
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base du collet, *) comme la gemmule l'est par son sommet, et 

le plus souvent l'un et l'autre sont inappercevables dans la 

graine des dicotylés et réduits à l'état d'un seul point vital 

Cependant, de méme que la gemmule, la radicule peut quelque- 

fois se développer dans l'embryon et c'est ce que l'on observe 

dans quelques Coniféres; mais à quelques exceptions prés, la 

radicule est nulle dans l'embryon des dicotylés. Ainsi la déno- 

mination d'Exorrhize proposée par M. Richard, est évidemment 

fausse, puisque ce qu'il nomme radicule n'est pas une radi- 

cule, mais le véritable collet de l'embryon. 

Le collet peut quelquefois se métamorphoser en radicule 

et cette métamorphose observée par M. Cassini sur le Rapha- 

nus, **) se fait par une coléorhize et démontre clairement la 

M. Brisseau de Mirbel distingue trés bien le collet de la radicule dans le 

petit nombre de cas oà ces deux organes sont d'une nature différente, mais 

partout ailleurs il désigne le véritable collet sous le nom de radicule. Voyez 

ses élémens de physiologie. 

M. De Candolle dans son travail sur les Cruciféres, désigne le collet sous 

le nom de radicule. Dans ses mémoires sur les Légumineuses il le désigne 

sous le nom de radicule lorsqu'il s'agit de l'intérieur de la graine; tandisque 

plus tard il applique avec raison le nom de radicule à la partie qui nait par 

la germination. Alors le véritable collet prend tantót le nom de collet (fig. 

69,71, 91 etc.), tantót celui de tigelle; et dans ce dernier cas il donne le nom 

de collet à cette espéce d'articulation qui forme quelquefois le point de sépa- 

ration du véritable collet et de la radicule (voyez fig.103, 113 * etc.). La méme 

confusion existe dans l'organographie végétale, oü la ügelle est indiquée comme 

une partie de la plumule (2 p. 94), et oit sans sortir de la planche 49, le collet 

porte son vrai nom à la fig. 3, tandis qu'il est désigné sous le nom de tigelle 

à la fig. 2, et que dans la fig. 1, la partie désignée sous le nom de tigelle est 

la véritable tigelle, c'est à dire la tige de la plumule. 

*) Voyez planche 10 fig. 17 c. 

**) Cassini, opusc. phyt. 9 p.380. 
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différence qui existe entre le collet et la radicule, différence 

d'ailleurs facile chez la plupart des monocotylés dans lesquels 

la radicule est coleorhizée. *) ^ Cette métamorphose du collet 

en radicule démontre également que le nom de collet ne doit 
pas étre donné au plan intermédiaire entre la radicule et ce 

que nous nommons le collet, puisque ce plan peut changer à 

diverses époques de la vie comme cela a lieu dans le Rapha- 

nus et que si l'on admettait cette maniere de voir le collet ne 

serait le plus souvent qu'un étre de raison. Cette métamor- 
phose explique encore la différence qui existe entre les tiges 

et les racines. En effet, quelle est la partie que le collet rejette 

pour se métamorphoser en racine? c'est lenveloppe herbacée. 
On sait que c'est dans cette enveloppe que s'opére la décom- 

position du gaz acide carbonique absorbé dans l'air, et que 

sous l'influence de l'atmosphére et de la lumiere, le carbonne 

reste dans l'intérieur du végétal, tandisque l'oxigéne est rejetté 

à l'extérieur. Or la tige en devenant racine n'a plus d'acide 

carbonique à décomposer, et elle rejette et se débarasse de 

enveloppe herbacée désormais inutile et méme nuisible. C'est 

donc par l'absence de cette enveloppe autant que par celle 

de l'étui médullaire que les racines different principalement 
des tiges. 

Nous avons dit que l'embryon végétal ne consiste qu'en 

un article et nous l'avons démontré dans les dicotylédons par 

lanalogie de l'un à l'autre; la méme chose existe aussi chez les 

monocotylédons, mais avec des modifications différentes. — Un 

artücle de graminée consiste en un noeud plus ou moins sus- 

ceptible d'élongation, auquel est adnée une feuille qui s'insére 

*) Voyez planche 10 fig. 14. 

Vol. XVI. P.I. 32 
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sur sa circonférence, ") ici encore l'analogie entre l'arücle et 
lembryon est complette; **) mais le collet au lieu d'étre allonge 

et cylindrique comme dans les dicotylédons ***) est dans la 

graine des monocotylédons restreint à un seul disque allon- 

geable par la germination et portant la radicule à sa base et la 

calyptre à son sommet; ]) en sorte que le corps cotylédon- 

naire au lieu d'étre inséré à l'extrémité du collet comme chez 

les dicotylédons, embrasse sa périphérie. Néanmoins il n'en est 

pas toujours ainsi, et dans le Zannichellia le collet prend un 

développement considérable et porte la calyptre à son sommet, 

La présence de cette calyptre est trés-importante et ce n'est 

pas tant par le nombre des cotylédons que l'on distingue le 

mieux les embryon dicotylés de ceux monocotylés, que parce- 

que dans les premiers le point vital gemmulaire est nu, tandis 

qu'il est calyptré 11) dans les derniers, soit par une coléoptile, 

Soit par une piléole. | C'est ainsi que l'embryon du Cyclamen 
et de fumeterres bulbeuses est à un seul cotylédon, mais le 

point vital gemmulaire n'est pas calyptré, et le cotylédon: est 

inséré au sommet du collet ce qui est le caractere des dico- 

tylédons. - TT) 

Dans les observations qui précédent nous avons prouvé par 

la comparaison, que l'embryon est un article détaché naturelle- 

ment du végétal; mais il est également possible d'établir cette 

*) Voyez planche 10 fig.12. 

**) Voyez planche 10 fig.14. 

***) Voyez planche 10 fig.3 et 6. 

1) Voyez planche 10 fig. 14. 

t1) J'ai indiqué dans mon agrostographie Belgique page 66, cette différence facile | 

à observer lors de la germination, 

T1) Voyez planche 10 fig.16 et 17. 

* 
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preuve d'une maniére directe. ^ En effet si l'on disséque un 

ovule de pécher pendant la formation de l'embryon, *) on voit 

que celuici est supporté par plusieurs corps articulés les uns 

sur les autres, auxquels Mr. Dutrochet a donné le nom d'hy- 

postates, et qui communiquent par le funicule avec le pedon- 

cule du fruit dont ils sont par conséquent une continuation. **) 

L'article terminal est occupé par lembryon qui se trouve 
ainsi étre le dernier article du végétal qui l'a produit. ***) La 
méme. chose a lieu parmi les monocotylés, et chez le seigle 

(secale cereale) ces articles sont visibles à la vue simple. |) 

l| en est aussi des plantes les. plus simples comme des plus 

composées et un article de conférve et de diatome 1) devient 

lenbryon de ces plantes et reproduit un individu semblable à 

celui dont il s'est détaché. Ainsi lembryon végétal n'est pas 
un bourgeon comme le pense Mr. Du Petit-Thouars, ni un ra- 

meau comme le dit Mr. Dutrochet, c'est un article détaché na- 

turellement du végétal qui l'a produit. S'il est. donc vrai, comme 
nous l'avons démontré, qu'un embryon végétal ne soit qu'un 

simple article, une plante peut étre comparée à une longue suite 

d'embryons superposés et cette comparaison nous expliquera 

d'une maniere sensible comment les articles- de certaines con- 

ferves peuvent à la maturité leur tenir lieu de graines et ser- 
vir à leur reproduction. 

L'articulation des pétioles à leur base a lieu par la réunion 

*) Voyez planche 10 fig.11. 

**) Voyez planche 10 fig. 10. 

**) Voyez planche 10 fig.11 e. 

1) Voyez planche 10 fig.13. 

X) Voyez planche 11 fig.35. 
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des vaisseaux pétiolaires en un fascicule central et par l'aíflux 
des molécules cellulaires à la circonferénce de ce fascicule. La 

défoliation s'explique donc facilement par cet afflux du tissu 

cellulaire. Le froid désunit les molécules de ce tissu, détruit 

l'adhérence et la continuité qui les attachait entre elles; le tissu 

cellulaire n'a plus alors assez de force pour soutenir la feuille, 

qui tombe sans opposer la moindre résistance. La méme chose 

a lieu pour la désunion des articles des tiges non encore ligni- 

fices et lorsque la synarthrose n'a pas encore eu lieu; c'est 

ainsi qu'on voit, aprés les premieres gelées, les articles de vigne 

se désunir aux articulations. . L'action du froid sur les molé- 

cules du tissu cellulaire est aussi facile à observer lors de la 

chute des feuilles aprés les premieres gelées, alors ce tissu de- 

vient farineux, ses molécules ne conservent plus aucune adhé- 

rence entre elles, et dans cet état, si on l'observe. au. micro- 

scope on voit que les molécules sont de forme vésiculaire et tout 

à fait inadhérentes. | 

La défoliation est donc l'effet de la désunion des molécules 
cellulaires dont il y a afflux aux articulations. | La cessation 

d'action vitale de ce tissu par le froid entraine sa désorganisa- 

Hon et par suite la chute de l'organe qu'il soutenait; c'est la 

défoliation automnale. La cessation d'action vitale de ce tissu, 

par suite de la cessation d'action vitale des feuilles, entraineé 

aussi sa désorganisation et sa chute; c'est la défoliation suc- 
cessive. Mais lorsque les vaisseaux pétiolaires ne se réunissent 

pas à la base en un seul fascicule central; lorsqu' au contraire 

ils sont distribués sur toute la circonférence des tiges, comme 

dans les Graminées, les Renonculacées, Ies Polygonées etc., alors 

les vaisseaux opposant une résistance suffisante, la défoliation 

n'a pas lieu et la chute de la feuille ne s'opére que long teis 



structure comparée des animaux .ét des végétaux. 253 

aprés sà mort et lorsque: le. tissu vatis est compléttement 

détruit. Sy | 

Usage des Poils. 

On observe assez généralement que. la ce des feuilles 

glabres s'opere bien plus promptement que. de celles | velues. 

Quel est donc l'usage : des poils chez les végétaux ? **) On les com- 

pare aux poils des animaux et on les considere comme. des or- 

ganes protecteurs; **7) mais alors pourquoi les plantes aquatiques 

en seraient-elles dépourvues? cette réflexion m'a porté à penser 

que les poils des. TES EAS pourraient bien avoir une toute autre 

lestination que celle qu'on leur. accorde généralement, 

D'abord les plantes. aquatiques n'ont pas de poils, tandis que 

«elles qui croissent sur.les rochers en sont couvertes; et la 

méme plante, observée dans un sol gras ou dans un sol aride, 
sera glabre | dans lespremier,.- tandis que. dans l'autre elle sera 

couverte de poils. ll est clair. que. ceci est une. conséquence 

du plus ou moins. d'humidité .que la plante aura absorbé, Dans 

un terrein gras, une nouriture abondante produite par la racine 

donne aux tissus toute l'extension dont ils. sont susceptibles, et 

alors les surfaces deviennent glabres. Dans un. terrain. aride 

au contraire, l'absence de nourriture suffisante et surtout. d'hu- 

mide radical, rabougrit tous les organes, et alors une. partie. des. 

tissus se métamorphose en poils. — On sait que les poils des. 

plantes sont une continuation du tissu cellulaire et que ce tissu 

vo — 

*) Voyez sur les causes de Ia défoliatiom des plantes le mémoire de Mr; G. Vro- 

lik, intitulé: observationes de défoliatione végétabiliumv pag. t6 et suiv, 

**) Je parle ici des poils dits lymphatiques qui revétent les feuilles et les tiges 

des végétaux croissans dans les lieux secs; 

***) De Candolle, organogr. vés.l p.107 et suiv. et 2 p. 247. 
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est. essentiellement absorbant; ces poils-sont donc probablement 
destinés à rendre à la plante l'humide qui lui manque par la 

racine. En effet si l'on observe une plante pileuse à la suite 

d'une rosée, on verra que l'extrémité ur Shaque- pos a attiré 

une 'Eouttelette d'eau limpide. 

Désirant voir si les DURS peuvent rendre Phumidité- à 

üne plante flétrie, j'ai exposé à à la rosée une Tris finbriata et 

üne Scrophularia vernalis toutes deux flétries et manquant 

d'arrosement. Le lendemain matin la plante de Scrophularia 
était en partie. redressée, tandis que celle d'Iris fimbriata ét 

encore fanée; ja conclu de cette premiere observation que les 

poils dont est couverte la Scrophularia avalent fourni l'humide 

à la plante, i tandis que a glabréité des feuilles de Z'Iris avait 

ét6 dause du peu d'humide qu'ellé avait absorbé. Pour donner 

à cette observauon toute la certitude possible, j'ai fait une in- 

finité d'expériences dont je rapporterai seulement ici quelques 

ünes, qui suffiront pour l'objet de mes recherches. 

—Afin de voir si les feuilles absorbent autant par les poils 
que'par le pétiole, j'ai cueilli deux feuilles fanées **) du Plan- 
ago lanceolata, chacune du poids de 8 grains. J'ai exposé 

lune à la rosée sur une terrasse et j'ai plongé la base du pé- 

tiole de l'autre dans un vase rempli d'eau que je tins dans un 

áppartement à l'abri de la rosée. Le lendemain matin j'ai pesé 

*) Cette observation, et ]es suivantes, est contraire à l'opinion de Mr. De Candolle 

qui dit: je crois que l'absorption des vapeurs aqueuses par les feuilles est un 

phénoméne óu rare, ou hors du cours naturel de la végétation. De C. orga- 

nogr. I p.86. 

**) Pour faire ces expériences j'avais cultivé dans des pots les plantes dont il s'a- 
; git, en sorte qu'il m'était facile de les faire flétrir à volonté en les privant 

d'arrosement, et qu'alors les feuilles etaient toutes Ílétries au méme degré, 
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les deux feuilles... Celle dont la base: du pétiole était plongée 
dans l'eau pesait.9 grains et avait par conséquent absorbé un 

grain d'humidité. Celle exposée à la rosée pesait douze grains 

avec la rosée; j'essuyai soigneusement la rosée avec un linge 

de coton, et lorsque la feuille fut. bien séche à l'extérieur, je 

là pesai de nouveau et je trouvai que son poids net était de 

neuf grains et demi, ensorte qu'elle avait absorbé un grain et 

demi, c'est a dire un. demi grain .d'humide de plus que celle 

dont la base du pétiole était plongée dans leau. Une autre 

feuille du poids de 5 grains exposée à la rosée, pesait le lende- 

main matin six grains net, de facon que, malgré sa gránde dif- 

férence, elle avait absorbé par sa superficie autant que la feuille 

de 9 grains dont la base du pétiole était plongée dans l'eau. 

D'autre part j'ai cueilli deux feuilles d'Iris pumila pesant 
chacune 29 grains. J'ai exposé l'une à la rosée et j'ai plongé, 

comme dans l'expérience précédente, la base de l'autre dans 

un verre d'eau mis toujours à l'abri de la roséóe. Le lendemain 

matin la feuille exposée à l'air pesait avec la rosée 32 grains et 

apres avoir enlevé la rosée elle pesait net 50 grains; donc -iu- 

mide absorbé 1 grain. Celle placée dans le verre pesait 32 

grains ensorte qu'elle avait absorbé 3 grains, c'est à dire trois 

fois autant que celle exposée à la rosée. J'ai conclu de ces 

expériences que les feuilles glabres absorbent moins de rosée 

que les feuilles velues et que les gouttelettes d'humide que l'on 

observe à la surface des feuilles de plantes ne sont pas le ré- 

sultat de leur transpiration, *) mais bien qu'elles sont attirées 

par les poils pour étre ensuite absorbées par la feuille. 

*) Voyez Musschenbroek cité par Mr. Arago dans lAnmnuaire du bureau des Ion- 

gitudes année 1827, page 189 et suiv. Musschenbroek prétend que la rosée 



256 — ^B. C. DvuwonrIEER, 

Il était important de savoir si labsorption se fait par les 
stomates, comme parait le croire Mr. Theod. de Saussure, et 

comme. le soutient Mr. de Schrank. *) On sait que les plantes 

fort velues, comme les marrubes, sont dépourvues de stomates; 

si donc ces plantes absorbent lhumidité il sera clair que l'ab- 
sorption ne se fait pas par les stomates.  J'exposai done à la 

rosée deux sommités flétries de Marrubium hispanicum, pesant 

lune 24 grains et l'autre 12. Le lendemain matin, celle de 24 
grains pesait avec la rosée 41 grains, et net sans rosée 34 grains. 

Celle de 12 grains, deux jours aprés, avait acquis le poids net 

de 21 grains. Je pris ensuite deux sommités flétries de 7Maru- 
bium vulgare: pesant chacune. 15 grains, l'une fut exposée à la 

rosée et l'autre. fut plongée par la base dans un verre d'eau 

que je mis à part. Le lendemain matin la derniere pesait 17 

grains et la prémiére, avec là rosée 22 grains et net sans rosée 

20 grains. Je remis alors mes deux sommités de Marrubium 

vulgare sur une terrasse ekposóe à la rosée, et le lendemain 

maiin, c'est à dire 36 heures aprés le commencement de l'ex- 

périence, elles pesaient toutes deux net 28 grains, ensorte que 

chacune avait absorbé 8 grains d'humidité; d'ou j'ai conclu que 

labsorption ne se fait pas par les stomates. 

J'ai cueilli ensuite deux feuilles légérement flétries du er- 

bascum phlomoides, du poids de 13 grains chacune. J'en ai 
mis une à couvert la base plongée dans un verre d'eau et 

lautré fut exposée à la rosée, Le lendemain matin la premiere 

est due aux sucs qui s'échappent des plantes, mais alors les plantes exposées 

à la rosée devraient perdre de leur poids ce qui est le contraire de ce qui 

a lieu, 

*) Voyez lorganographie de Mr. De Candolle I page 83 et 86. 
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pesait 153 grains et la seconde 30 grains avec la rosée et 17 

grains net sans rosée. Une autre fois une feuille de verbascum 

phlomoides du poids de 9 grains fut trouvée le lendemain ma- 

tin peser 31 grains avec la rosée et seize grains aprés avoir 

enlevé la rosée. On voit qu'il s'est trouvé une différence no- 

table dans le résultat, différence que j'ai souvent observée et 

qui peut provenir soit de l'état de fanaison de la feuille, soit 

de la rosée plus ou moins abondante, ou de la température de 

latmosphére etc. 
Je cueillis une tige flétrie de cerastium alpinum du poids 

de 5grains et je l'exposai à la rosée. Le lendemain matin elle 

pesait 20 grains avec la rosée et 8 grains net sans rosée. Je 

l'exposai une seconde nuit, et alors je lui trouvai le poids net 

de 11 grains; en sorte qu'elle avait absorbé en deux nuits six 

grains, ce qui est un grain de plus que son poids primitif. 

Il est facile de conclure de ces expériences et de beaucoup 

d'autres que je crois inutile de rapporter: 19 que les feuilles 

glabres attirent moins la rosée et absorbent par l'extérieur moins 

d'humide que les feuilles velues; 29 que les feuilles velues at- 

tirent la rosée en proportion de leur villosité; 3» donc que les 

poils des plantes ne sont pas des organes évaporatoires comme 

on l'a prétendu, mais qu'ils sont des pointes qui attirent la ro- 

sée; 4? que l'absorption de l'humidité de lair ne se fait pas 

par les stomates; 59 que l'absorption se fait par les poils comme 

par les pétioles; 69 donc que les poils que l'on trouve sur les 

plantes exposées au rayonnement de l'éspace et surtout dans les 

lieux secs sont destinés à absorber l'humidité de l'air; 79 que les 

poils des plantes ne sont pas des organes conservateurs, et que 

par conséquent ils n'ont aucune analogie avec les poils des 

animaux. 

Vol. XVI. P.I. 933 
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Lorsque l'on veut établir une analogie, il est aussi impor- 
tant de détruire les fausses comparaisons existantes que d'en 

établir de nouvelles. Les poils des plantes ne sont donc pas des 

organes protecteurs comme ceux des animaux; ils ne sont pas 

non plus des organes évaporatoires; ils sont destinés à rendre 

à la tige l'humide qui lui manque, et a suppléer ainsi, par l'ab- 

sorption de la rosée, au défaut de l'absorption des racines, 

C'est pour cela que les plantes qui croissent dans les marais 

en sont dépourvus, l'humide fourni par la racine étant suffisant 
à leur développement. C'est pour cela que les plantes qui 

croissent dans les lieux ombragés n'ont généralement que peu 

ou pas de poils; en effet ils ne leur y seraient d'aucune utilité, 

puisque, comnie l'a démontré Mr. Wells, la rosée ne se pro- 

duit que dans les lieux exposés au rayonnement de l'espace. 

C'est enfin pour cela que l'on ne trouve jamais plus des poils 

que sur les plantes qui croissent dans les lieux arides et expo- 

sés au rayonnement de l'espace oü leur usage est évident et 

leur utilité incontestable. 

Mr. De Candolle a déduit d'une maniére claire et précise 

les motifs qui portent à croire que les stomates sont des or- 

ganes exhalants; *) nous venons de démontrer que les poils des 

feuilles sont des organes inhalants; l'analogie des feuilles des 

plantes avec les poumons des animaux est donc évidente et c'est 

avec raison que Linné a dit: Folia transpirant et attrahunt, uti 
pulmones in animalibus. **) 

Aprés avoir tracé la structure et le mode de développement 

*) Organographie I pag.84 et suiv. 

**) Philosophia botanica 81. 
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des végétaux, il était important pour l'objet de mes recherches, 

de connaitre ce qui est relatif à leur motilité. 

Motilité des végétauz. 

Dans les végétaux comme dans les animaux la motilité pré- 

sente deux facultés différentes, elle est vitale ou spontanée 

Chez les végétaux, vivre c'est croitre; croitre c'est se mouvoir; 

donc vivre c'est se mouvoir et tout ce qui tient à la croissance 

apparüent à la motilité vitale. Ainsi le mouvement des fluides, 

l'elongation des tiges et des racines, l'addition constante de 
nouveaux organes aux anciens sont le résultat de la motilité 

vitale des végétaux; et cette motilité y est bien plus considé- 

rable que chez les animaux, parceque comme nous le dé- 

montrerons, le développement des premiers est centrifuge, et 

que celui des seconds est centripéte. La motilité vitale des 

végétaux se rapporte donc à ce qui constitue la vie; mais on 

observe aussi chez eux certains mouvemens de convenance 

tout à fait indépendans de la motilité vitale, et que l'on ne 
peut s'empécher de regarder comme spontanés.*) Ainsi quand 

un animal baille, se rétend, se déplace; quand une oscillatoire 

se meut; **) quand une tige se redresse, change de direction 

pour prendre une attitude moins genante ou plus commode; 

quand le sommeil opére, chez les végétaux comme chez les ani- 

maux, une détente dans le systeme contractile; dans ces cas, le 

*) Nous prenons ici le mot spontané dans l'acception habituelle aux sciences 

physiques; c'est ainsi qu'on dit génération spontanée, plante spontanée etc. 

**) Le mouvement des oscillatoires a la plus grande analogie avec celui des tiges; 

chez les unes et chez les autres il s'opére de tous les cótés et seulement par 

l'extrémité. 
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niouvement est tout à fait indépendant de la motilité vitale et 

pour n'étre pas l'effet d'une volonté quelconque, il n'en pos- 

sede pas moins tous les caracteres de la spontanéité. 

Nous désignerons donc sous le nom de motilité spontanée 

tout mouvement de convenance qu'un étre exécute par soi, sans 

y étre forcé par la motilité vitale, ni immédiatement par des 

agens extérieurs, et sans cependant étre le résultat d'une vo- 

lonté. Cela donné, la motilité vitale sera celle de la vie; la 

motilité spontanée, celle qui céde aux convenances de la vie; 

et la motilité volontaire, celle qui céde aux action de la vo- 

lonté. 1l est inutile de dire que cette derniere est étrangere 

aux végétaux. 

Désirant connaitre si le principe de la motlité spontanée 

reside, chez les végétaux, dans le systeme solide, ou si l'écorce 

remplit les mémes fonctions que le systeme musculaire des ani- 

maux, je pris deux tiges de vigne (vitis vinifera); je décor- 

tiquai l'une tout autour de la tige en laissant toutefois le 

bourgeon terminal intact; j'enlevai à la seconde le systéme cen- 

tral, sans rien óter du systeme cortical. Ensvite je fixai les 

deux tiges horizontalement en les plongeant dans un vase 

rempli d'eau, de maniere à ce qu'elles fussent constamment hu- 

mectées, sans que cependant rien les empéchat de se redresser. 

La tige dénudée d'écorce resta immobile, du moins dans la par- 

tie dénudée. Celle à laquelle j'avais enlevé le systeme central 

se redressa, mais bientót, ne pouvant supporter le poids de son 

bourgeon terminal, elle retomba pour se redresser plus loin; je 

vis donc que le principe de la motilité spontanée des végétaux 

réside dans le systéme molluqueux. 

Il était important de savoir si la motilité s'opére par incur- 

vation, c'est à dire par répulsion, ou si elle s'opére par excur- 
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valiom, c'est á dire par contraction; ou bien en d'autres termes, 

si la force de redressement réside dans la partie intérieure de 

l'écorce comme pouvait le faire croire l'anatomie des bourrelets 

de la Sensitive par Mr. Dutrochet, *) ou si elle réside. dans sa 

parte extérieure. À. cet effet je mis en expérience trois tiges 

d'agatea amelloides; à la premiere j'enlevai l'écorce dans 

toute la partie supérieure; à la seconde je l'enlevai dans toute 

la partie inférieure et à la troisióme sur tout un cóté, ensuite 

je fixai les trois tiges horizontalement. Si lécorce agissait par 

répulsion, les tiges devaient se porter du cóté dénudé; si au 

contraire elle agissait par contraction, on sent que les tiges de- 

vaient se porter du cóté de l'écorce restante. 

L'opération. n'était pas faite d'un quartd'heure que déja 

les. irois tiges avaient commencé à se mouvoir. Celle à la- 

quelle j'avais enlevé la partie inférieure de l'écorce, se redressa 

promptement; celle à laquelle j'avais enlevé lécorce d'un des 

cótés, se courba fortement de lautre, c'est à dire du cóté ou 

javais laissé le systeme cortical, enfin la troisióme, : à laquelle 

javais enlevé l'écorce de la partie supérieure, se recourba vers 

la terre et 24 heures aprés l'opération l'extrémité pointait di- 
rectement vers le sol, et avec tant de force qu'il eut fallu rompre 

la tige pour la redresser. Elle continua à se recourber ainsi 

vers l'extrémité restante, en sorte qu'au bout de quelques jours 

elle. avait formé un cercle et qu'alors le bourgeon terminal se 

trouvait rétabli dans la position perpendiculaire. | Une autre 

tige opérée aussi de la méme maniére se recourba aussi la pointe 

vers la terre, mais se redressa ensuite plus loin, sans avoir for- 

mé de cercle. Dans ces expériences le systeme central n'a subi 

*) Dutrochet, structure intime p.56 et suiv. 
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par lui méme aucune modification, il n'a fait que suivre le 
mouvement imprimé par le systeme extérieur; mais ayant opéré 

une tige de vigne de la méme maniere, je trouvai le lendemain 

matin que le mouvement de rappel de l'écorce avait été si vio- 

lent, que le systeme ligneux était rompu à la plupart des arti- 

culations. 

Il résulte clairement de ces expériences, qu indépendamment 
de la force d'élongation, les végétaux possédent une force mo- 

trice qui peut les diriger suivant le besoin; 2» que cette force 

motrice réside dans le systéme molluqueux et nullement dans 

le systeme solide; 39 qu'elle agit sur tous les points de l'écorce 

indistinctement; 49 que cette force motrice est une force d'ex- 

curvation ou de rappel et nullement d'incurvation ou de répul- 

sion. Cette derniére consequence parait entierement contraire 
aux observations de Mr. Dutrochet sur les bourrelets des pe- 
tioles de la sensitive (7znimosa pudica). ,Quelle que soit, dit- 
;,il, la partie du bourrelet sur laquelle on enléve une tranche, - 

»celle ci jouit toujours de la propriéte d'affecter, lorsqu'on la 

»plonge dans l'eau, une courbe dont la concavité regarde l'axe 

»du bourrelet.* *) 

On voit d'aprés cela que la force motrice de lécorce du 
bourrelet de la sensitive se fait en sens inverse aux expériences 

ci dessus citées et ce qui est bien plus fort, qu'elle se fait en 

sens inverse à l'écorce des bourrelets des Mimoses non irri- 

tables, chez lesquelles les tranches se courbent en dehors, ainsi 

que je m'en suis assuré par des expériences réitérées. Ce se- 

rait donc une erreur de croire que le mouvement de contrac- 

tion en dehors se produise dans toutes les parties des végétaux; 

*) Dutrochet struct. int, p.63. 
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au contraire, les parties irritables telles que les feuilles de la 

dionée, les étamines de Zopuntia et de l'épine vinette (berbe- 
ris vulgaris), les valves du noZz tangere et de la balsamine, 

du corydalis, Varillee des oxalis etc. agissent par un mouve- 

ment d'incurvation et non d'excurvation. Toutes ces parties pour 

opérer leurs mouvemens se contractent en dedans et rappellent 

leurs extrémités vers l'axe de la tige. La motilité spontanée des 

végétaux s'opére donc par deux facultés opposées, par excurvation 

ou par incurvation. La premiere s'opére de dedans en dehors et 

produit par conséquent un mouvement contractile; la seconde 

s'opére de dehors en dedans et par conséquent produit un mou- 

vement excitant | Le mouvement contractile est propre au sy- 

stieme cortical, il sert à donner aux tiges la direction de con- 

venance; il s'opére par ressort extérieur ou par excurvation. Le 

mouvement excitant est propre aux organes irritables et c'est 

lui qui détermine lirritabilité; il s'opére par ressort intérieur ou 

par incurvation. ll existe donc chez les végétaux une force 

excitante qui modére l'effet de la force contractile, et ce n'est 

que par la prédominance de l'une de ces deux forces, que les 

végétaux opérent leurs mouvemens. 

On sait que les tiges des plantes qui croissent dans les 

souterreins s'allongent jusqu'à une longueur considérable pour 

atteindre la lumiere; je fus curieux de savoir laquelle des deux 

est la plus puissante, la force motrice du systéme cortical, 

ou celle d'attraction vers la lumiere. Ayant trouvé dans une 

cave une pomme de terre (solanum tuberosum) qui avait 

poussé cinq tiges d'environ deux pieds de longueur, blanchátres 

et décolorées, et cependant dirigées vers la lumiére, j'enlevai à 

la premiére l'écorce de la partie supérieure; à la seconde, celle 

de la partie inférieure; à la troisióme celle du cóté gauche et 
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à la quatrieme celle du cóté droit; la cinquieme resta intacte. 

Ensuite je couchai mes tiges de pomme de terre horizontale- 

ment, de maniére à ce qu'elles fissent angle droit avec le rayon 

lumineux incident, et à ce que le cóté droit des tiges füt placé 

vers la lumiere. Enfin pour activer la végétation, je mis la 

pomme de terre elle méme dans un vase rempli d'eau. 
-. Au lieu d'opérer leur mouvement avec promptitude comme 

les tiges d'agzatea, celles de pomme de terre restérent. d'abord 

immobiles et ce n'est que vers la sixi&me heüre que je vis que 

le mouvement commencait à s'opérer, surtout celui de la troi- 

sieme tige. Vers la neuviéme heure toutes les figes étaient en 

mouvement, mais ce mouvement était lent. et faible.. La pre- 

miére, à laquelle j'avais enlevé la partie süpérieure de l'écorce, 

se récourba vers la terre. 'La seconde, à laquelle j'avais. en- 

levé l'écorce à la partie inférieure, se redressa vers la voute de 

la cave, en obliquant tant soit peu vers la lumiere. La troi- 
sieme,' à laquelle j'avais laissé l'écorce du. cóté de la lumiere, 

se dirigea de ce cóté et avec plus de force que les autres, évi- 

demment à cause de sa double attraction. ^ La quatrieme, à 

laquelle j'avais laissé l'écorce du cóté de TPobscurité, avait fui 

le rayon lumineux ét se dirigeait vers l'ombre. Enfin la 5*, 

dont l'écorce etait restée intacte, avait fait à peine à l'extremité 

un léger mouvement vers la lumiere. J'ai conclu de cette ex- 

périence: 1? que la puissance contractile des plantes est beau- 

coup plus forte que celle de l'attraction vers la lumiere; 29 que 

cette puissance est bien moins grande chez les plantes qui ne 

sont pas exposées à la lumiere, que chez celles qui y sont 

exposées. 

J'ai dit que les tiges de pomme de terre, quoique décolo- 

rées, se dirigeaient vers la lumiére; ceci prouve que ce n'est 
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pas la couleur verte qui dirige vers la lumiére, mais plutót que 

l'action de la lumiere verdit le parenchyme, comme cela a lieu 

dans les tiges de la pomme de terre aussitót qu'elles atteignent 
la lumiere Mr. Dutrochet a donc. pris l'effet pour la cause 

lorsqu'il dit: ,,Les tiges se dirigent vers le ciel et vers la lu- 

,miére parcequ'elles possédent un parenchyme coloré; les ra- 
»cines se dirigent vers la terre parceque leur  parenchyme est 

,incolore* *) S'il en était ainsi, les tiges de pomme de terre 

qui sont incolores devraient se diriger vers la terre et l'obscu- 

rité, et c'est précisement le contraire de ce qui arrive. l/exi- 
stance d'un étui médullaire dans les tiges et'sa suppression dans 

les racines, ainsi que. nous l'avons vu dans la métamorphose du 

collet du. Raphanus, peut faire présumer que le. systeme mé- 

dullaire est nécessaire à l'élévation des tiges, et que son absence 

est ce qui nécessite l'abaissement des racines. 1l est à remarquer 

qu'aussi chez les: animaux, l'axe cérébro-spinal se. porte. vers 

l'extrémité supérieure et: abandonne les inférieures; mais nous 

devons avouer. que ce que nous venons de dire du systeme 

médullaire n'est qu'hypothése et probabilité. Quant à la force 

physique qui dirige les racines vers le centre de la terre et les 

tiges vers le ciel, elle ne nous est connue que par ses effets; 

la cause nous en est inconnue et nous le sera probablement 

toujours; c'est un de ces secrets que le créateur parait avoir 

cachés à notre faiblesse et qui fesaient dire à un ancien phi- 

losophe: on ne sait le tout de rien. 

Nous avons démontré qu' indépendamment de la force mo- 
trice vitale à laquelle se rattachent les phénoménes de l'ac- 

croissement et ceux du mouvement des fluides qui caractérisent 

*) Dutr. struct. int. p. 125. 

Vol. XVI. P.I. 934 
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physiquement. la.vie, il existe encorce chez les. végétaux une 

force motrice qui peut les diriger suivant leur. convenance et 

leurs besoins, et domt on ne peut rapporter les effets qu' à la 

motilité spontanée; nous avons prouvé que cette force réside 

dans le systóme molluqueux: et non dans le systeme solide; l'on 
ne peut donc méconnaitre qu'il y. a analogie de fonctions entre 

le systeme. molluqueux des plantes et celui des animaux, . puis- 

que l'écorce chez les dicotylés joue le róle du systéme muscu- 

laire et que par conséquent, dans les deux régnes, le systóme 

molluqueux a la faculté d'attirer. et de faire mouvoir le systeme 

solide. | | 

En: récapitulant. les. observations contenues dans ce. cha- 

pitre, nous verrons que la distinction des organes molluqueux 

et solides que nous. avons établie d'apres la structure, se trouve 

confirmée. chez les végétaux par les lois de l'accroissement, par 

la théorie. des articulations et par celle de la motilité. Nous 

avons démontré: que le systeme mollüqueux fait, chez:^les: végé- 

taux, les fonctions: de: systeme musculaire. Maintenant, si nous 

considérons lensemble. du systéme: solide des. végétaux; si nous 

considérons que son usage est d'élever: et de préter de la force 

aux tissus molluqueux; que c'est lui qui entoure l'étui médul- 

laire; qu'il est formé de tissu cellulaire solidifié, et que sa soli- 
dité le fait persister apres la décomposition des autres parties; 

si nous considérons que, dans les tiges, ce systóme consiste en 

une suite d'articles superposés. et interrompus par des atticula- 

tions, de maniére à ce que chaque article représente ün os et 

chaque articulation une jointure; *) si enfin nous considérons 

que ce systeme est dépourvu par lui méme de motilité et qu'il 

*) Voyez planche 11 fig. 26. 
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ne fait que céder aux mouvemens des tissus molluqueux; nous 

ne pourrons nous empécher de reconnaitre que ce systeme fait, 

chez les végétaux, le méme office que le systéme osseux chez 

les animaux, et que par conséquent il constitue véritablement 

le squelette des végétaux, comme le systeme osseux constitue le 

squelette des animaux. : 

Nous avons pu voir par les observations qui précédent que 

tout accroissement végétal se fait de dedans en dehors. L'ac- 

croissement des racines et des tiges se fait d'une maniere dif- 

férente mais toujours d'apres la loi primitive de l'élongation 

indéfinie et cela tant. que dure le végétal. L/'élongation des 

tiges est souvent interrompue par des articulations et les jeunes 

pousses's'accroissent par:le bas de chaque article. Au con- 

traire l'élongation des racines se fait sans interruption et seu- 

lement par les extrémités; elles suivent en cela la loi d'élonga- 

tion de la fibre végétale. Les végétaux ajoutent donc sans cesse 

de nouveaux organes aux anciens et l'anatomie végétale nous 

montre de toutes parts l'élongation de la fibre. Chez les végé- 

iaux les molécules anciennes ne se déplacent pas et les molé- 

cules nouvelles ne remplacent jamais les anciennes; les additions 

se font du centre aux extrémités, et ce centre, qui est le collet 

de l'embryon, au lieu d'attirer. à lui les molécules nouvelles, les 

repousse sans cesse vers les extrémités: la racine et les.bour- 

geons. Ainsi les molécules subissent la: loi: du. développement 

centrifuge, le végétal s'allonge indéfiniment et le terme de son 
élongation est aussi le terme de sa vie. C'est par suite de ce 
développement centrifuge que le végétal s'allonge indéfiniment, 
ne forme aucun centre d'action,: et par conséquent qu'il n'est 
et/ne peut étre doué d'aucune espéce de sensibilité ou de mou- 

vement volontaire. . Telle est la loi qui régit le. développement 
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des végétaux; bien différente de celle qui régit le développement 

des animaux chez lesquels les organes ont une tendance con- 

stante à former des centres d'actions. 

Section II. 
Structure et développement des animaux. 

Autant les deux régnes des corps organisés sont distincts 

dans leurs extrémes, autant ils se confondent lorsque lon ar- 

rive aux étres les plus simples et les plus imparfaits. La diffé- 

rence des animaux et des végétaux, si sensible aux extrémités 

de la chaine, devient enfin presqu' innappréciable, et les corps 

organisés, d'abord essentiellement différens, finissent par se con- 

fondre et par rentrer dans un seul et méme type. ll semble 

que la nature en parcourrant deux routes opposées, ait voulu 

parür du méme principe. En effet, la monade qui n'est pour 

ainsi dire qu'une cellule vivante, est le point de contact de 

deux embranchemens dont lun suit les lois de l'animalité et 

autre celles de la végétation. Vivre et se reproduire est la 

condition indispensable du régne organique, et la réproduction 

est aussi essentielle à la conservation de l'espéce, que la vie à 

celle des individus. La réproduction est le résultat de la divi- 

sibilité; la vie est un móuvement limité par le corps. Mais le 
mouvement pour étre continue, devait étre sans cesse alimenté 

par des molécules nouvelles. Le végétal fixé au sol qui l'a vu 

naítre, va chercher dans les entrailles de la terre la nourriture 

nécessaire à son existance et à son développement, et chez lui 

absorption se fait à l'extérieur au dépens des substances envi- 
ronnantes. Mais comme ces substances ne pourraient long- 
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tems fournir à son alimentation, le végétal allonge sans cesse 

ses racines et porte ainsi constamment ses sucoirs vers des sub- 

stances nouvelles. L'animal au contraire, libre et détaché du 

sol, destiné à le parcourrir en tous sens, avait besoin d'une 
cavité alimentaire dans laquelle il put placer les substances né- 

cessaires à sa mutrition, afin de les digérer par des racines 

intérieures. C'est donc de la différence de leurs besoins que 

nait le premier caractere différentiel des animaux et des végé- 

taux, celui du tube intestinal. 

Cette différence dans les besoins se fait sentir jusque dans 

le développement des animaux et des végétaux. Nous avons vu 

que le développement des végétaux est centrifuge, et que les 

molécules nouvelles, au lieu d'étre attirées vers le centre, sont 

sans cesse repoussées vers les extrémités, ensorte que leurs for- 

mations suivent la loi du développement centrifuge. Long- 

tems aussi l'on a cru que les animaux se formaient du centre à 

la circonférence, et cette assertion, proclamée par Harvey l'im- 

mortel auteur de la découverte de la circulation, compta des 

partisans célebres et fut longtems regardée par les naturalistes 

comme une vérité démontrée. 1l était réservé à Mr. Serres *) 

de prouver la fausseté de cette assertion et de démontrer que 

le développement des animaux se fait de la circonférence au 

centre. 

En effet si l'on observe le .développement du systeme os- 

seux de l'embryon des oiseaux dans le commencement de l'in- 

cubation, on verra les cótes paraitre les premiéres; puis, en 

vertu de la loi de conjugaison, ces cótes s'accroitre vers le 

*) Anatomie comparée du cerveau dans les quatre classes des animaux vertébrés, 

Tomel page XXV et suiv. 
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centre et enfin se réunir et former ainsi le corps de la ver- 

tebre. De méme dans le développement de l'oeuf de l'araignée, 

on distingue facilement les pattes avant le tronc, et celui-ci ne 

se forme que longtems aprés leur apparition. Si du systeme 

solide nous passons au systeme cérébro-spinal, nous verrons 

dans l'émbryon du poulet ce systeme se présenter d'abord sous 

l'aspect de deux cordons libres et inadhérents; bientót ces deux 

cordons marchent à la rencontre l'un de l'autre, se réunissent, 

se confondent, et finissent par former l'axe cérébro-spinal des 

animaux. Pareile chose a lieu dans la formation du tube in- 

testinal, de l'aorte, de l'oesophage et méme du coeur; toutes ces 

parties. se composent primitivement de deux lames qui tendent 

à se réunir et à former ainsi des centres d'organes. De méme 

encore si l'on considere le développement du systeme nerveux; 

on verra que ce systeme ne nmait pas du cerveau pour se rendre 

aux organes, mais bien des organes pour se rendre au systeme 

cérébro-spinal. Ainsi les animaux nous montrent par tout le 

développement centripéte; ainsi les parties analogues tendent 

à marcher à la rencontre l'une de l'autre et à se développer de 

la circonférence au centre. Ainsi les animaux par une con- 

ceniration constante forment sans cesse des centres organiques, 

un encéphale, un intestin, une colonne vertébrale, un coeur etc.; 

et cette loi du développement centripéte, de méme que la 

formation des centres d'action qui en résulte, est donc ce qui 

sépare les animaux des végétaux et qui produit en eux une 

organisation si différente. | 
Cette tendance des animaux à former sans cesse des centres 

d'actions est en rapport avec l'apparition de certaines facultés, 

telles que la sensibilité, l'instinct, l'intelligence, que jamais on 

ne rencontre chez les végétaux; et ces facultés elles mémes pa- 
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raissent étre en rapport avec le développement du systéme ner- 
veux et du squelette. Le systeme nerveux se développe d'abord 

des cótés au centre; alors il se porte vers l'extrémité supérieure 

du tronc, c'est à dire vers la téte. Là il est arrété dans sa 

marche, et les molécules nouvelles augmentant la masse des an- 

ciennes, il en résulte la formation d'un centre d'action qui est 
le cerveau. À fur et mesure que ce systeme se porte vers l'ex- 

irémité supérieure, il abandonne l'extrémité inférieure. I/em- 

bryon humain, par exemple, conserve son appendice caudal 

jusque vers le quatrieme mois; alors laxe cérébro-spinal se 

porte vers son centre d'action, abandonne l'extrémité inférieure, 

et l'appendice caudal disparait en méme temps. Chez les Po- 

lypes, le centre d'action de l'ouverture buccale semble indiquer 

Pexistence d'un ganglion oesophagien, car le centre nerveux des 

animaux occupe toujours la partie terminale du tronc et cette 

production en avant est caractéristique du systeme nerveux. 

Les animaux suivent la loài du développement centripéte, 

et c'est cette loi qui nécessite en eux ce déplacement de mo- 

lécules que l'on n'observe jamais chez les végétaux. On sent 

que les molécules étant, chez les animaux, sans cesse portées 

vers le centre, il en serait résulté un. encombrement qui n'eut 

pas tardé à metter terme à la possibilité du mouvement inté- 

rieur et par conséquent à la vie. Mais la nature toujour pré- 
voyante, toujours admirable dans ses productions, y a pourvu 

avec cette sagesse qui préside à toutes les oeuvres de la créa- 

tion. Elle a voulu que les molécules anciennes se déplacassent 

pour faire place aux molécules nouvelles et que la vie, chez les 

animaux, füt en quelque sorte une série non interrompue de 

compositions et de décompositions. Par-là, rien n'est obstrué, 

tout reste dans l'ordre établi, et le développement centripéte 
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peut s'exécuter sans encombrer les parties existantes et sans 

nuirc à leur vitalité. | 

Les animaux, comme les végétaux, comportent des tissus 

molluqueux et des tissus solides. Ces derniers ne sont que des 

tissus molluqueux solidifiés par des molécules inorganiques, et 

qui acquiérent ainsi un degré de force et de consistance qui 

les rend propres à favoriser l'exercice des mouvemens. | L'en- 

semble des tissus solides forme le squelette, c'est à dire l'assem- . 

blage des tissus solidifiés et articulés les uns sur les autres, don- 

nant attache aux tissus molluqueux et persistant apres leur dé- 

composition. L'absence et la présence de ce squelette, ainsi 

que sa situation, nous paraissent l'une des considérations les plus 

importantes du régne animal, en ce qu'elle est en. rapport di- 

rect avec la motilité et que sa progression se fait en raison de 

celle de l'intelligence et par conséquent de la faculté la plus 

rélevée des animaux. | 

Ainsi que chez les végétaux, la nature a marché chez les 

animaux du plus simple au plus composé, et ses productions, 

d'abord uniquement formées de tissus molluqueux, acquieérent 

ensuite des parties solides qui rehaussent leur organisation. 

D'abord ce sont des corps d'une extreme simplicité, dépourvus 

d'organes extérieurs et dont la structure intérieure nous est en- 

üierement cachée. Peu à peu ces organes commencent à se dé- 

velopper et d'abord ceux de la manducation, premier soutien 

de l'existance; mais ces organes s'y trouvent réduits à leur plus 

grande simplicité, Une seule cavité remplace tous les organes 

de la digestion; une seule ouverture sert à recevoir les alimens 

et à rejetter leurs résidus; toutes fois l'organe du tact est trés- 

développé et la sensibilité est aussi active que chez les animaux 

supérieurs. Ainsi un polype n'est qu'un corps musculaire en 
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forme de sac nourricier et faisant en méme tems l'office des 

systemes digestif et sensitif. Peu à peu les organes se perfec- 

tionnent, se multiplient, et ceux intérieurs se développent; mais 

ceux de la locomotion sont encore dans la plus grande imper- 

fection; on n'observe aucun tissu solide et le mouvement des 

membres s'opére sur toute la longueur et par une incurvation 

générale. Ainsi la forme générale est toujours la méme, les 

facultés intellectuelles ont à peine acquis un léger développe- 

ment, et une poulpe n'est qu'un polype perfectionné; ou pour 

mieux dire un polype n'est qu'une poulpe réduite à sa plus 

simple expression. Chez cette derniere les organes sont multi- 

pliés, sont développés, mais leur situation est la méme et rien 

n'est changé dans les résultats. 

Cependant les appareils de la locomotion se perfectionnent 

à leur tour, les animaux acquiérent des parties solides, les mem- 

bres s'articulent, mais à l'extérieur, de maniére à ne pouvoir 

faire qu'une seule sorte de mouvement; la vie devient plus 

acüve, le développement des organes et le progrés de l'industrie 

sont devenus sensibles. Mais les oeuvres si parfaites en appa- 

rence, ne sont encore que le résultat de l'instinct. ,,Les abeilles 

,Ouvrieres, dit Mr. le Baron Cuvier, construisent depuis le com- 

,mencement du monde des édifices trés-ingénieux calculés d'a- 

»pres les regles de la plus haute géométrie et destinés à loger 

une postérité qui n'est pas méme la leur. Les abeilles et les 

»guepes solitaires forment aussi des nids trés-compliqués pour 

»y déposer leurs oeufs. 1l en sort un ver qui n'a jamais vu sa 

,mére, qui ne connait point la structure de la prison ou il est 

,enfermé, et qui, une fois métamorphosé, en construit cepen- 

,dant une parfaitement semblable pour son propre oeuf. *) 

*) Cuvier, Régne animal I p.53. 

Vol. XVI. P.I. 35 
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Enfin un nouvel ordre d'organes est ajouté aux anciens, et 

c'est le systeme cérébro-spinal qui est contenu dans l'axe du 

systeme vertébral Les membres deviennent articulés à l'inté- 

rieur, de facon à pouvoir exercer plusieurs sortes de mouve- 

mens. Ici l'on reconnait les facultés les plus rélevées du regne 

animal, et l'homme vient enfin couronner la série commencée 

par la monade. 

Voulez-vous voir d'un coup d'oeil combien la structure 

influe sur le développement des facultés intellectuelles? voyez 

cette larve d'abeille; ses organes sont aussi peu développés que 

ceux d'un ver ou d'un mollusque et ses facultés sont aussi au 

méme degré d'infériorité; elle ne donne aucun signe d'instinct, 

elle est sensible, et rien de plus. Mais la larve se métamor- 

phose et devient insecte parfait; aussitót le progres des facul- 

tés intellectuelles suit celui de l'organisation, et la métamorphose 

n'est pas moins grande chez elles que dans les organes. Ainsi 

chez les animaux la marche de lintelligence suit constamment 

le développement des organes de la locomotion, et le progres 

de l'industrie en est le résultat. 

La faculté de se mouvoir est la condition indispensable du 

regne animal, et c'est à son occasion que les animaux sont dou- 

és des organes des sens. ll leur fallait nécessairement un sac 

alimentaire pour transporter avec eux une certaine quantité de 

nourriture; il leur fallait une bouche pour faciliter l'introduction 

des alimens; un goüt, un odorat pour les sentir et les déguster; 

il leur fallait des yeux pour pouvoir se diriger dans leur marche, 

des muscles pour chercher les alimens et les saisir. Le déve- 

loppement centripéte lui méme est une conséquence de cette 
nécessité de se mouvoir qui constitue le caractére essentiel des 

animaux. C'est pour cela que la faculté du mouvement sert de 
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mesure à l'activité vitale et que la structure des animaux est 

modifiée d'apres le développement de cette activité, en sorte 

qu'on peut assurer sans crainte d'étre démenti, que la structure 

des animaux est en raison du développement de la faculté de 

$e mouvoir et par conséquent de l'activité vitale. 

.Chez les animaux comme chez les végétaux les lois géné- 

rales du mouvement sont exécutées par les tissus molluqueux. 

Les tissus solides ne partagent pas à la vérité cette faculté de 

mouvement et ne font que céder aux impressions des tissus mol- 

luqueux; mais tout en leur cédant ils leur servent d'appui et 

de lévier et par là donnent aux mouvemens un dégré de force 

et de vigueur qui augmente considérablement la puissance des 

üssus molluqueux. |l est donc évident que l'ensemble des tis- 

sus solides des animàux, ou leur squelette, est en rapport direct 

avec la faculté de se mouvoir, et que les diverses modifications 

de cette faculté correspondent avec les diverses modifications 

du squelette. Ainsi le squelette des animaux est un des points 

les plus importans de leur structure puisqu'il se rapporte à leur 

plus générale et à l'une de leurs plus importantes facultés, celle 

de la locomotion. 

Chez les animaux vertébrés le squelette occupe le centre 

du corps et des membres et par conséquent il est situé au mi- 

lieu des tissus molluqueux. * 1l consiste en un systeme de 

vertebres qui renferme l'axe cérébro-spinal et envoie des rami- 

fications vers la circonférence et dans les membres. Les di- 

verses parties de ce squelette sont superposées et réunies les 

unes aux autres par des cartilages; elles sont articulées les unes 

sur les autres de maniére à pouvoir exercer divers mouvemens, 

*) Voyez planche 11 fig. 92 a. 
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et comme ce squelette est situé à l'intérieur, il s'en suit que les 

animaux vertébrés sont articulés à l'intérieur *) et continus à 

l'extérieur. **) | 

Ce mode d'articulation est essentiellement: opposé à celui 

des insectes, des crustacés et des arachnides. Chez ces animaux 

les articulations, au lieu d'étre situées à l'intérieur, le sont à 

extérieur ***) et les tissus molluqueux, au lieu d'occuper la cir- 

conférence du corps et des membres, en occupent au contraire 

l'intérieur T) et sont revétus par leensemble des piéces solides 

et conséquemment par leur squelette. --) Ce squelette forme-t-il 

un squelette identique au systeme osseux des animaux vertébrés, 

ou bien n'est-il qu'une modification de leur systóme dermique, 

voilà une question trés-importante, mais aussi tres-difficile à 

résoudre. On connait à cet égard les vues profondes et les 

beaux travaux de Mr. Geoffroy St. Hilaire qui a poussé la dé- 

monstration aussi loin que possible, --[T) et il est clair pour 

tout esprit qui n'est pas prévenu par les antécédens de l'école, 

que le systéme. solide des crustacés et des insectes a bien plus 

d'analogie avec le systéme osseux des animaux vertébrés qu'avec 

leur systeme dermique, et qu'il y a entre le systeme solide des 

vertébrés et celui des insectes la méme proportion de rapports 

*) Voyez planche 11 fig. 94 et 98. 

**) Voyez planche 11 fig.92 et 97. 

***) Voyez planche 11 fig. 31 et 32. 

1) Voyez planche 11 fig.32 c. 

11) Voyez planche 11 iig.32 5. 

HD Voyez son Mémoire sur l'organisation des insectes, Ánn. gen. des sc. phys. 3 

p.165; celui sur quelques régles fondamentales en philosophie naturelle, méme 

vol. p.263; et celui sur une colonne vertébrale et des cótes dans les Insectes 

apyropodes, méme recueil tome 4 p. 96. 
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ei de ressemblance qu'entre le systeme ligneux des dicotylés et 

celui des monocotylés. | [9 Jiub2 NT 

Mais, dira-t-on, le squelette des animaux doit étre inté- 

rieur. 4A cela il est facile de répondre qu'il n'est pas plus im- 

possible de le rencontrer extérieur, que de voir le systeme lig- 

neux situé en. dehors des. organes molluqueux chez les végétaux 

monocotylés, *) D'ailleurs, chaque piece du systéme solide des in- 

sectes retrouve son analogue chez les vertébrés, tant pour la 

situation, que pour les fonctions et souvent méme pour la forme; 

et les appendices du systeme solide des crustacés présentent un 

caractere d'analogie bien plus grand avec le systeme osseux des 

animaux vertébrés qu'avec leur systóme dermique. Ainsi, la con- 

cordance des piéces solides des insectes avec chacun des os des 

animaux vertébrés; l'usage de ces piéces pour donner attache 

aux tissus molluqueux; la disparition du systeme cérébro-spi- 

nal lorsque les piéces solides se trouvent occuper 1!a circonfé- 

rence, sont des preuves aussi directes que possible et qui dé- 

montrent autant que la chose le permet, sinon lidentité, du- 

moins lanalogie qui existe entre le systéme solide des insectes 

ei celui des animaux vertébrés. | C'est donc avec raison que 

Mr. le Baron Cuvier a dit: ,,Le squelette des animaux articulés 

Z4'est pas intérieur comme dans les vertébrés; mais il n'est pas 

»toujours nul comme dans les mollusques. Les anneaux articu- 

,lés qui entourrent le corps et souvent les membres, en tiennent 

»lieu, et comme ils sont presque toujours assez durs, ils peu- 

,vent préter au mouvément tous les points d'appui nécessaires, 

»en sorte que l'on retrouve ici comme parmi les vertébrés, la 

marche, la course, le saut, la natation et le vol; ......... cette 

*) Voyez planche 11 fig. 30. 
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»position extérieure des parties dures, et cellés des muscles dans 

leur intérieur réduit chaque article à la forme d'ün étui.« *) 

On sent qu'il ést impossible de démontrer mathématique- 

ment l'identité du squelette dés insectes avec le systeme osseux 

des animaux vertébrés, de méme qu'il sera toujours tres-difficile 

de déterminer si le systeme solide.des monocotylés est analogue 

au systeme central ou bien au systeme cortical des dicotylés. 

L'une et l'autré opinion a ses analogies, ses motifs de défense 

et ses preuves, et ce genre de preuve, basé sur l'analogie des 

parties, n'est pas susceptible d'étre completté et préte par con- 

séquent le flanc à la critique; aussi l'opinion de Mr. Geoffroi 

St. Hilaire a-t-elle trouvé des contradicteurs célebres. Plusieurs 

n'ont voulu voir dans le systeme extérieur des insectes qu'une 

peau ossifiée; mais, nous le demandons, qu'est ce qu'un os, si- 

non un tissu cellulaire solidifié par des particules inorganiques? 

n'est ce pas le seul fait de cette solidification qui constitue les 

parties osseuses? On objectera la situation? mais, n'avons-nous 

pas vu que le systeme solide des végétaux est parfois situé à 

l'extérieur? peu importe donc que le tissu qui se solidifie soit 

intérieur ou extérieur, dés que l'analogie existe. 

Un savant dont les lumiéres sont d'un grand poids en ana- 

tomie cornparée, Mr. Ducrotay de Blainville, tout en- considérant 

le systeme solide des insectes comme une peau ossifiée, n'a pu 

sempécher de reconnaitre son analogie avec le squelette des 

animaux vertébrés; **) ainsi s'il n'y a pas d'identité du systeme 

*) Cuvier Régne animal 2 p.508. — On sait que Mr. le Baron Cuvier comprend 

les vers annélides parmi les animaux articulés et c'est ce qui explique ces 

mots: m'est pas toujours, ei: souvent les membres. 

**) Voyez les Principes d'anatomie comparée par Mr. Ducrotay de Blainville 

tome I p. 167. 
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solide des insectes au systeme osseux. des vertébrés, il y a cer- 

tainement analogie. Soit donc que lon considere le systeme 

solide des insectes comme un systeme de vertébres, soit qu'on 

le considere comme une peau ossifiée, on ne peut s'empécher 

de reconnaitre que ces animaux. sont pourvus d'un véritable 

squelette, c'est à dire d'un assemblage de. pieces solidifiées in- 

hérentes aux tissus molluqueux et persistantes apres la décom- 

position des autres parties, et une chose. sur. laquelle on. doit 

nécessairement tomber d'accord, c'est que ce squelette renferme 

les tissus molluqueux dans son intérieur et que par conséquent 

chez les insectes. comme chez les monocotylés le systeme solide 

se trouve situé à l'extérieur. . Or cette vérité suffit pour l'objet 

de nos recherches et pour.le but que. nous nous proposons dans 

ce mémoire. 
Sl est vrai que les insectes, les crustacés et les arachnides 

possédent à l'extérieur un systeme solide que l'on ne peut s'em- 

pécher.de regarder comme un squelette si non identique, du- 

moins analogue à celui des vertébrés, il est aussi trés- vrai que 

l'enveloppe solide, ou.le test des mollusques, ne peut en aucune 

maniere lui étre comparée et je suis forcé de m'éloigner ici de 

l'opinion de Mr. Geoffroi St. Hilaire lorsqu'il regarde cette en- 

veloppe comme un véritable squelette contracte. *) S'il en était 

ainsi, il faudrait aussi regarder comme tel le tube des vers an- 

nélides qui est un test analogue à celui des mollusques, et cette 

opinion est inadmissible. Le test des mmollusques et des vers 

n'est-pas.un squelette: 19 parceque ce n'est. pas un tissu; 29 par- 

cequil ne tevét pas les membres; .39 parcequ'il ne fait pas par- 

*) Voyez le Mémoire sur quelques régles fondamentales en philosophie naturelle, 

dans les Annales générales des sciences physiques, tome3 p. 267. 
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ue intime du corps'de/ l'animal; 4e parcequ'il n'a aucune ana- 
logie avec un véritáble squelette. b Jio& . ,singlags id 

19 Le test des mollusques n'est pas un squelette parceque 

ce n'est pas üm tissu." C'est üne'secrétióon du manteau de l'a- 

nimal, constammefüt moulée sur la forme de ce manteau, Cette 

exsudation m'a-rien'd'organisé ni de vivant et par' conséquent 
n'est qu'un corps inorganique'secrété par l'animal, et elle n'est 
ipas plüs un. tissu'que-les sonnéttes des-'crotales, l'épiderme des 

mammiferes: ou l'écaille de l'oeuf. des: oiseaux; Les: miollusques 

qui, suivant la comparaison de Mr. Serres, sont comme les làrves 

permanentes des inséctes; vivent et éroissent au milieu de leur 

coquille. et l'augmentent à fur et mesure qu'ils grandissent, 
comme les larves' des: insectes le font: journellement à à nos yeux. 

Leur test est éóvidemment analogue à l'écaille de l'oeufdes ani- 

maux supérieurs, mnais ouvert, mais he quittant pas l'animal et 

s'accroissant avec lui par l'accamulation des matieres qu'il y dé- 

pose. ll l'est encore bien plus avec celüi dés Dentales: et autres 

vers annélides qui est tout à fait identique. | 

2» Le test des. mollusques n'est pas án squelette parcequ'il 
ne revét pas les membres et qu'il n'est pas en relation avec les 

organes de la locomotion. En effet, chez les larves des insectes 

qui n'ont pas encore accompli leurs métamorphoses et qui ne 

sont en quelque sorte que les-foetus des insectes parfaits, les 

pattes et la téte sont articulées à l'extérieur et déjà, avant que 

le tronc ait atteint sa perfection, les pattes sont revétues d'un 

squelette aussi. compliqué. que celui; qui. plus tard. recouvrira 

l'insecte parfait.' Or. rien .de semblable n'existe chez les mol- 

lusques. Les pattes, quand ils en ont, ne sont pas articulées, 

mais elles opérent leur. mouvement, par une incurvation géné- 

rale. Elles ne'sont pas revétues-par la-coquille qui ne revét 
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que le manteau, c'est à dire l'organe. qui d'apres les observa- 

tions de Mr. Ducrotay de Blainville protege la respiration. Il 

en est de méme du pied des trachélipodes et de celui des con- 
chiferes. 

3» Le test des mollusques n'est pas un squelette parcequ'il 

ne fait pas partie intime du corps et ne participe pas au mou- 

vement propre de l'animal. Cette raison seule suffirait pour 

démontrer la vérité de ce que nous avancons. La plupart des 

mollusques n'adhérent à leur test que par un seul muscle d'at- 

tache. On assure que plusieurs n'y adhérent pas du tout; mais 
ce qui est bien plus certain, c'est que les dentales et autres 

vers annélides, si voisins des mollusques, n'ont avec leur test 

aucune espéce d'adhérence. Les mollusques conchiferes bou- 

gent leur muscle de place et l'avancent vers le bord de leur 

coquille à fur et mesure qu'ils ajoutent de nouvelles couches 

aux anciennes, et tel muscle qui dans la jeunesse est à peine 

à quelques millimétres de la charniére, s'en trouve à une grande 

distance lorsque l'animal a acquis tout son. développement. 

49 Le test des mollusques n'est pas un squelette parcequ'il 

n'a aucune analogie avec celui des autres animaux. Le test n'a 

effectivement aucun rapport de formes avec un squelette qui se re- 

irouve dans toutes les parties et dans tous les membres de l'animal. 

Sa situation varie méme dans les familles les plus naturelles et 

il n'est pas rare de le voir manquer totalement. Ainsi certaines 

limaces ont un test à l'intérieur, d'autres à l'extérieur, d'autres 

enfin en sont entierement dépourvues. Certains céphalopodes 

sont cochléiferes, d'autres portent un test à leur intérieur. Le 

test des mollusques n'a d'identité qu'avec celui-ci des vers annélides 

et celui-ci est analogue à ceux que se fabriquent certaines larves 

d'insectes. Il a encore de l'analogie avec les loges des tubipores 
Vol. XVI. P.I. 936 
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et en général de tous;les polypiers; mais il n'en a aucune ni 

avec le squelette des insectes, ni avec celui des animaux ver- 

tébrés. Ainsi s'il est vrai de dire que l'analogie doit faire con- 

sidérer le systeme solide des insectes comme un squelette, il 

est aussi tres-vrai que cette méme analogie doit faire considé- 

rer le test des mollusques comme analogue à l'enveloppe dont 

se revétent les annélides et certaines larves d'insectes, et que, 

par conséquent, il n'a aucune analogie avec un véritable sque- 

lette. | | 

Il résulte de ce qui précéde que les mollusques, considérés 

en eux-mémes, sont dépourvus d'un véritable squelette, ainsi 

que tous les animaux dont les membres ne sont pas articulés; 

par conséquent, chez les animaux comme chez les végétaux 

l'absence et la présence du squelette ainsi que sa situation pré- 

sente trois modifications importantes et desquelles dépend la 

structure extérieure des individus. D'abord certains animaux 

sont dépourvus de squelette et l'on pourrait les nommer asque- 

lettés (animalia asceleta). D'autres au contraire sont pour- 

vus d'un systeme solide de toutes piéces et lon pourrait les 

désigner sous le nom de squelettés. Chez ceux-ci, le squelette 

se trouve ou bien situé à l'extérieur ce qui forme les exosque- 

lettés (animalia exosceleta); ou bien il se trouve situé à l'in- 
térieur, et alors nous les nommerons endosquelettés (animalia 
endosceleta). *) 

*) Le mot squelette indique la partie dure de l'animal; si l'on considére le sque- 

lette des insectes comme un systéme osseux, on pourrait désigner les degrés 

de structure sous les noms d'anosiés, ostodés, exostés et endostés; ou bien 

sous ceux d'arrachidés, rachidés, exorachidés et endorachidés; si Yon prenait 

pour point de départ les articulations des membres, on aurait les divisions sui- 

vantes: anarthropodes, arthropodes, exarthropodes et endarthropodes. On voit 
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Les animaux asquelettés ou dépourvus de squelette, ont 

une tendance plus ou moins grande à avoir les membres rayon- 

nés et tentaculaires, comme le sont. par exemple les tenta- 

cules des polypes, *) des céphalopodes, des cirripédes etc., la téte 

des vers intéstinaux, les soies de certains vers annélides etc. 

Leur systeme nerveux est ganglionnaire et le plus souvent épars. 

Leurs muscles se composent de fibrilles et de corpuscules mus- 

culaires. : 

Les animaux squelettés, ou pourvus de squelette, ont les 

membres bisériés et toutes les parties sont paires hormis toute- 

fois les médianes. Leur systeme nerveux est continu et forme 

un cordon dorsal non interrompu. Le corps se divise en trois 

cavités ou parties principales. Les muscles se composent de 

fibres qui sont formées de fibrills et de corpuscules muscu- 

laires. Leur squelette est intérieur ou extérieur. 

Les animaux endosquelettés sont les plus parfaits; ils sont 

caractérisés par la présence d'un systeme vertébral à Vinté- 

rieur, **) et c'est chez eux seulement que l'on rencontre l'axe 

cérébro-spinal qui est logé dans le canal du systéme des ver- 

tebres, et qui est le siege des plus hautes facultés. ***) Cet 

axe fait le centre des rayons nerveux qui aboutissent à la cir- 

conférence, et il forme son centre d'action à l'extrémité supé- 

rieure ou la téte dans laquelle il constitue l'encéphale qui est 

le siege de l'intelligence. On trouve chez eux les organes des 

sens au maximum de leur développement. Chaque sens recoit 

que les mots seuls seraient changés et que les degrés de structure seraient 

toujours les mémes. 

*) Voyez planche 11 fig.36. 

**) Voyez planche 11 fig. 22 a. 

***) Voyez planche 11 fig. 22 c. 

^ 
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un nerf principal et un nerf subsidiaire qui est une portion 

du nerf trijumeau. Quelquefois le nerf principal manque, et 

alors il ne reste à l'organe qui en est dépourvu que l'unique 

ressource du filament du nerf trijumeau. Les endosquelettés 

sont articulés à l'intérieur; *) leurs membres latéraux sont pairs, 

en nombre égal de chaque cóté du tronc, et ce nombre ne 

passe jamais celui de deux paires de membres; mais quelque- 

fois le tronc en est dépourvu. Les machoires sont superposées 

et leur mouvement se fait de haut en bas. Trois parties, la 

téte, la poitrine et l'abdomen sont destinées à contenir les or- 

ganes vitaux. La forme générale des endosquelettés est dé- 
ierminée par la peau et c'est chez eux seuls que l'on reconnait 
de l'intellisence. 

Les exosquelettés sont privés de systeme vertébral inté- 

rieur, ainsi que d'axe cérébro-spinal. ** Le premier est rem- 

placé par les pieces solides de la circonférence qui constituent 

un squelette situé à l'extérieur des tissus molluqueux; le second 

a pour substitut un grand embranchement nerveux qui corre- 

spond aux cordons intervertébraux et aux ganglions du nerf tri- 
jumeau ***) des animaux endosquelettés. On trouve générale- 

ment les organes des sens chez les exosquelettés, et chaque or- 
gane ne recoit pas de nerf principal, mais seulement un filet du 

nerftrijumeau. Ces animaux sont instinctifs par excellence; ils sont 

articulés à l'extérieur; |) leurs membres sont pairs et en nombre 

égal de chaque cóté et ce nombre s'eléve toujours à six et au 

delà. Ces membres supportent le corps, sont articulés et ongui- 

*) Voyez planche 11 fig.24 et 28. 

**) Voyez planche 11 fig. 32 c. 

***) Voyez Serres, Anatomie comparée du cerveau 2 p.47. 

1) Voyez planche 11 íig.31 et 32. 
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culés à leur extrémité. Les machoires sont originairement laté- 

rales et leur mouvement se fait des cótés au centre. Le corps 

se divise en trois parties, la téte, le thorax et l'abdomen. Des 

ientacules nommées antennes ornent le plus souvent la téte et 

paraissent étre l'organe du toucher. Les exosquelettés sont 

sujets à des métamorphoses ou à des mues complettes qui sont 

nécessitées par l'accroissement, lequel serait sans cela impossible, 

le squelette étant situé à l'extérieur. En effet le squelette dure 

et solide, n'etant susceptible d'aucune dilatation, les animaux à 

squelette extérieur seraient dans limpossibilité de s'accroitre; 
mais la nature y a pourvu en les soumettant à des métamor- 

phoses ou à des mues périodiques. C'est donc à cause de leur 

squelette extérieur que les exosquelettés changent d'enveloppe. 

Dans les endosquelettés la peau suit l'accroissement de l'ani- 

mal; au contraire lorsque les exosquelettés quittent leur enve- 

loppe il s'en forme une autre par dessous, en sorte que l'animal 
ne l'abandonne que pour en former une plus considérable. 

Les asquelettés sont privés de squelette *) et de systeme 

cérébro -spinal ^ Leur systéme nerveux se réunit en gan- 

glions céphaliques ou oesophagiens aux environs de l'ouver- 

iure de l'estomac; mais sur tout le reste de son étendue, il se 

maintient presque toujours épars et écarté.  Leürs membres, 

quand ils en ont, sont toujours dépourvus d'articulations et . 

se meuvent par une incurvation générale; ils sont rayonnés, 

tentaculaires, toujours situés au voisinage de la région buc- 

cale, **) et comme le prouvent les cirripédes, plutót analogues 

aux antennes qu'aux membres des insectes.  L'ouverture buc- 

*) Voyez planche 11 fig. 36. 

**) Voyez planche 11 fig. 36 c. 
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cale consiste en un sucoir diversement constitué. Le tronc est 

quelquefois articulé, mais le plus souvent il est continu d'une 

extrémité à l'autre et souvent méme il n'existe pas de téte dis- 

tüncte. La plupart des asquelettés: n'ont d'autres sens que le 

toucher et le goüt. Ces animaux paraissent, en général, méme 

dépourvus d'instinct et d'activité vitale, mais ils sont éminem- 
ment sensibles. lls sont souvent hermaphrodites et se fécondent 

réciproquement. Mr. Serres les a comparés avec raison à des 

larves permanentes d'exosquelettés et a demontré combien ils 

sont inférieurs à ceux-ci sous le rapport du systeme nerveux. *) 

Telles sont les trois grandes modifications que présente la 

siructure du systeme solide des animaux, modifications qui sont 

en rapport avec les trois principaux degrés d'organisation, et 

dans chacune desquelles il y a unité d'organisation évidente 

pour les moins entendus. 
Dans les observations qui précédent nous avons démontré 

les rapports qui existent entre le développement du systéme so- 

lide des animaux et la marche des facultés intellectuelles; nous 

avons démontré linfluence du développement du systeme solide 

sur celui de ces facultés; nous avons démontré que ces facul- 

tés formaient trois principaux degrés qui correspondaient à l'ab- 

sence et la situation du systeme solide et avec les modifications 

que présentent les organes de la locomotion; il est donc évident 

que ces trois degrés de structure sont indépendans de tous les 

systémes, de toutes les idées systématiques, et qu'ils sont con- 

formes à la marche de la nature dans la progression du régne 

animal. 

*) Anatomie comparée du cerveau, tome 9 p.46. 
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Section IV. ) 

Comparaison de la structure des animaux et des 

végétaux. 

La comparaison des étres est le premier principe de l'hi- 

stoire naturelle et la source infaillible des vérités fondamentales 

de la science. ,Les faits, dit Richard, ne sont que les qmaté- 

»,riaux de la science; leur donner une forme convenable et les 

rapprocher par l'analogie, c'est les préparer à la construction; 

»les lier entre eux, c'est construire. On n'opére donc effecti- 

vement l'élévation fondamentale ou philosophique d'une science 

qu'en coordonnant les faits d'une maniére convenable au but 

»quon se propose.^ *) Nous venons d'exposer la structure des 

animaux et des végétaux; nous avons considéré les faits en eux 

mémes et présenté leurs analogies; comparons maintenant! car 

les comparaisons sont la source d'oü découlent les vérités fon- 

damentales de l'histoire naturelle; mais avant de comparer la 

structure, voyons d'abord ce qui est relatif aux développemens. 

Le développement des végétaux se fait, comme nous l'avons 

vu, du centre aux extrémités; et ce centre, qui est le collet, au 

lieu d'attirer vers lui les molécules nouvelles, les repousse sans 

cesse vers les extrémités, c'est à dire vers la racine et les bour- 

geons. Le végétal s'accroit donc indéfiniment, ajoute toujours 

de nouvelles molécules aux anciennes, de nouveaux organes 

aux anciens, et le terme de son accroissement est aussi le terme 

de sa vie. Ill ne forme aucun centre d'organes, et les molé- 

cules nouvelles, au lieu de servir au développement des anciens 

organes, servent à en former toujours de nouveaux. 

*) Analyse du fruit, p. 73. 
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Le développement des animaux se fait des extrémités au 

centre. Les molécules nouvelles, au lieu d'étre sans cesse re- 

poussées vers les extrémités comme chez les végétaux, se trou- 

vent entrainées vers le centre. ll en résulte des centres d'ac- 

tons pour chacune des diverses espéces d'organes et que le 

développement des animaux est défini à des limites régulieres 

dont il ne dévie jamais. 

Il suit de ce qui précéde que le développement des ani- 

maux est ceniripéte, tandis que celui des végétaux est centri- 

fuge. Ainsi les deux grandes divisions des corps organisés 

sont soumises, dans leur développement, à des lois directement 

opposées. C'est par suite de ces lois que les animaux forment 

toujours des centres organiques et qu'au contraire, dans aucun 

cas, les végétaux ne pruvon parvenir à en former. Ainsi le 

méme organe, soumis à l'une ou l'autre de ces deux lois, doit 

révétir des formes essentiellement différentes. 

Soit, par exemple, l'axe cylindro- médullaire. Chez les vé- 

gétaux, cet axe s'allonge indéfiniment et ne forme jamais aucun 

centre d'action; aussi les végétaux ne sont-ils pourvus d'aucune 

espece de sensibilité ou de volonté. Chez eux l'étui médullaire 

peut présider aux mouvemens mais non les executer, et seule- 

ment commander par les rayons médullaires l'action du systeme 

cortical. De méme chez les animaux la moélle épiniére est dé- 

pourvue de volonté et c'est un excentrique du cerveau qui pré- 

side aux mouvemens sur lesquels la volonté n'a pas d'action. 

Ainsi, supprimez la loi du développement centripéte, et les ani- 

maux se trouveront placés au méme rang que les végétaux. 

Ainsi, les sensations sont en rapport avec le développement cen- 

tripéte et par conséquent avec les centres d'action, d'ou il suit 

qu'elles sont impossibles dans les étres d'organisation centrifuge. 
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Nous venons de voir que la loi du développement des ani- 

maux et des végétaux, opposée dés le principe, avait occasionné 

en eux une organisation essentiellement différente; voyons main- 

tenant ce qui est relatif à la structure et rapprochons les points 

de comparaison épars dans les chapitres précédens. 

Le régne animal comprend des étres uniquement formés 

de fluides et de tissus molluqueux, sans aucun tissu solide in- 

hérant; *) et d'autres étres pourvus, indépendamment des fluides 

et des tissus molluqueux, d'un squelette solide inhérant aux or- 

ganes molluqueux et persistant aprés leur décomposition; **) 

les premiers sont donc asquelettés et les seconds squelettés. 

Le régne végétal se compose d'étres pourvus uniquement 

de tissu cellulaire sans aucune trace de vaisseaux ni de filets 

ligneux; ***) et d'autres étres formés de tissu cellulaire auquel 

est adjoint un systeme vasculaire et ligneux qui favorise l'élé- 

vation du tissu cellulaire. 1) ^ Les premiers sont des végétaux 

arxyliés et les seconds des zylodés. 

Les animaux asquelettés sont donc dépourvus d'un sque- 

lette inhérant aux organes molluqueux. Ce sont eux qui com- 

posent les animaux les plus simples et les plus imparfaits, et ils 

sont trés-souvent dépourvus d'organes extérieurs. 

Les végétaux azylés sont dépourvus de squelette ligneux. 

Ce sont eux qui composent les végétaux les plus simples et les 

plus imparfaits et ils sont le plus souvent dépourvus d'organes 
extérieurs. 

*) Voyez planche 11 fig. 36. 

**) Voyez planche 11 fig. 29, 24, 27, 98, 31 et 32. 

***) Voyez planche 11 fig.33, 34 et 35. 

t) Voyez planche 11 fig.19, 90, 25, 26, 99 et 30. 
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.:,,, Le, mouvement des. membres des; asquelettés. s'opere sur 

toute. leur longueur et par une. incurvaüon générale et.ces 

membres, jereus ils en ont, ne sont jamais articulés mais bien 

continus. *). "os 

Le mouvement. des axylés s'opere SUL. toute. leur longueur 

et par une incurvation générale. **) | , 
Les. asquelettés sont dépourvus. d'axe cérébro- spinal. Ce 

systeme . est. remplacé par un anneau, oesophagien et. par, des 

ganglions épars,: 

Les. aaylés sont dépouryus duc NO ieu Sl 

existe chez eux des cellules médullaires elles ne. peuvent. étre 

qu'éparses puisqu'on ne leur voit former aucun organe goru- 

culier. 

Parmi les ser ee les mollusques et he: vers sont.comme 

les larves permanentes des animaux squelettés. 

Parmi les azyiés, les algues et les conferves sont comme 

les racines permanentes des végétaux xylodés.. 

Indépendamment des fluides et des molluqueux, les animaux 

squelettés possedent un squelette ou charpente intime formée 

de pieces solides, dures, superposées; donnant attache aux tissus 

molluqueux et persistant apres leur décomposition. ***) 

Les végétaux xylodés.possédent un squelette ligneux; for- 

mé de pieces solides;: ). donnant appui aux tissus molluqueux 

ei persistant aprés leur décomposition. 

Le squelette des animaux est par lui-méme dépourvu de 

— 

*) Voyez planche 11 fig.36. 

**) Voyez planche 11 fig.33, 34 et 35. 

***) Voyez planche 11 lig.99, 94, 98, 31 €E:99. 

1) Voyez planche 11 fig.21, 26 et 30. 
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motilité, il ne fait que céder à l'action des tissus molluqueux 

dans lesquels réside la force motrice des animaux. 

Le squelette lighneux des végétaux est par lui-méme deé- 

pourvu de motilité et il ne fait que céder à l'action du systéme 

molluqueux dans lequel réside la force motrice des végétaux. 

Le squelette des animaux est situé soit à l'extérieur, *) soit 

à l'intérieur, **) des tissus molluqueux. Dans le premier cas 

les animaux sont exosquelettés ; dans le second, ils sont 

endosquelettés. -— : 
Le squelette ligneux des végétdux "ést situé soit à l'exté- 

rieur, 3; da soit à l'intérieur,  Gusli des tissus molluqueux. Dans 

le' premier cas les végétaux sont exorylés;: dans le second, ils 

sont endox-ylés. j 

"Les animaux exosquelettés Sont donc caractérisés. par la 

présence d'un squelette à l'extérieur et par la sitdation des tis- 

sus molluqueux à l'intérieur; en sorte qu'il est vrai de dire qu'ils 

vivent et croissent en dedans de leur systeme solide. i 

Les végétaux exoxylés sont caractérisés. par la présence 

d'un squelette à l'extérieur et des tissus molluqueux à linté- 

rieur; et il est vrai de dire qu "ils vivent et croissent en dedans 

de leur colonne ligneuse. Tl) 

La forme exiérieure des exosquelettés est déterminée par 

le squelette. TTT 

*) Voyez planche 11 fig. 32. 5. 

**) Voyez planche 11 fig. 22 a. 

***) Voyez planche 11 fig. 30 ^. 

**-*) Voyez planche 11 fig. 19 a. 

1) Voyez planche 11 fig. 39. 

1T) Voyez planche 11 fig. 30. 

ttl) Voyez planche 11 fig. 31 et 32. 



292 B. C. DuvwonrrER, 

La forme, extérieure, des exozylés . est déterminée par le 

squelette. *) 

Les exosquelettés sont anitlos- à [eene et les tissus 

molluqueux sont continus à lintérieur d'un bout à l'autre de 
l'animal. "n 

Les exoxylés sont articulés à l'extérieur et i tissus mollu- 

queux sont continus à l'intérieur d'un bout à l'autre du végétal. ***) 

La motilité des exosquelettés se fait à l'intérieur par l'in- 

termédiaire des tissus molluqueux, et le systeme. solide ou le. 

squelette ne fait que céder aux impulsions des tissus molluqueux. 

La motilité des exoxylés se fait à l'intérieur par l'inter- - 

médiaire des tissus molluqueux, et le systéme solide ne fait que 

céder aux impulsions du tissu molluqueux. : 

Les exosquelettés sont dépourvus de systbme solide inté- 

rieur ****) et d'axe cérébro-spinal; leur appareil nerveux est ré- 

duit au systeme excentrique ou ganglionnaire. Mas 

Les exoxzylés sont dépourvus de systéme solide intérieur 1) 

et d'axe cylindro-médullaire; ce dernier systeme. est remplacé 

par des faisceaux de filets médullaires. 

Les animaux endosquelettés son caractérisés par la pré- 

sence d'un squelette à l'intérieur des organes molluqueux, t1) 

et d'un. axe cérébro- spinal au centre de ce squelette. Tp [) | C'est 

un nouvel ordre d'organes ajouté aux formations antérieures. 

*) Voyez planche 11 fig.99 et 30. 

**) Voyez planche 11 fig. 31 et 32. 

***) Voyez planche 11 fig. 29 et 30 et pl. 10 fig. 12. 

**'*) Voyez planche 11 fig. 32 c. 

1) Voyez planche 11 fig. 30 c. 

1T) Voyez planche 11 fig.22. 

Ttt) Voyez planche 11 fig. 22 c et 23. : 
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Les végétaux endoxylés .sont caractérisés par la présence 

d'un squelette ligneux à l'intérieur des organes molluqueux, *) 

et d'un axe cylindro-médullaire au centre de ce squelette. **) 

C'est encore un nouvel ordre d'organes ajouté aux formations 
antérieures. | 

La forme des endosquelettés est déterminée par les tissus 
molluqueux. ***) 

La forme des endoxcylés est déterminée par les tissus mol- 
luqueuxi; ^7) 

Les endosquelettés sont articulés à l'intérieur, T) et leur 

issu molluqueux est continu à l'extérieur d'un bout à l'autre 
de l'animal. 

Les endozxylés sont articulés à l'intérieur, --[) et leur tissu 

molluqueux est continu à l'extérieur d'un bout à l'autre du végétal. 

La motülité des endosquelettés s'opére à extérieur par 

l'intermédiaire des tissus molluqueux et le systeme solide ou le 

squelette, qui s'y trouve à l'intérieur, ne fait que céder à l'ac- 
iion des tissus molluqueux. 

La motilité des endoxylés s'opére à l'extérieur par l'inter- 

médiaire des tissus molluqueux et le systeme solide ou le sque- 

lette, ne fait que céder à l'action des tissus molluqueux. 

L'axe cérébro-spinal des endosquelettés est au centre des 

rayons nerveux qui aboutissent à la circonférence. Ti1]) Ce 

*) Voyez planche 11 fig. 19. 

**) Voyez planche 11 fig.19 c et 20. 

***) Voyez planche 11 fig. 22 et 27. 

*FPK) Voyez planche 11 fig.19 et 25. 

T) Voyez planche 11 fig.24 et 28. 

11) Voyez planche 11 fig.21 et 26. 

Tti) Voyez planche 11 fig.22 c. 
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systeme tend à se porter vers son extrémité supérieure, et il y 

forme un centre d'action en vertu de la loi du développement 

ceniripéte des animaux. 

L'axe cylindro-médullaire des endoxylés est. au centre des 

rayons médullaires qui aboutissent à la circonférence. *) Ce 
systeme tend à se porter vers son extrémité supérieure; mais 

étant régi par la loi du développement centrifuge des végé- 

taux, il ne parvient jamais à former un centre d'action. ^ 

Les endosquelettés vivent et s'accroissent. en dehors de 

leur squelette osseux. ; | ibus 

Les endozxylés vivent et s'accroissent en dehors de leur 

squelette ligneux. iue 46 

Il résulte clairement des comparaisons qui préeedent que 

la nature a marché par des voies analogues dans les deux régries! 

des corps organisés et qu'elle a soumis ses productions aux 

mémes lois de perfectionnement. Dans les animaux comme dans 

les végétaux il existe donc trois principaux degrés de structure - 

indépendans de tous les systémes, et chose admirable! ces trois 

degrés occupent le méme point dans l'echelle de la progression 

des étres. illos | 
Il suit des observations contenues dans ce mémoire que le 

regne animal, comme le régne végétal, fournit trois degrés de 

structure d'aprés l'absence et la présence des tissus solides et 

d'apres leur situation relativement aux tissus molluqueux. Que 

les animaux et les végétaux qui sont dépourvus de tissu solide 

sont les moins composés et par conséquent les plus simples et 

les plus imparfaits. . Que ceux qui sont pourvus d'un tissu solide 

extérieur, possedent des organes et des facultés dont les premiers 

*) Voyez planche 11 fig.19 c. 
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sont dépourvus. Enfin que ceux qui sont doués d'un tissu so- 

lide intérieur, ajoutent un nouvel ordre d'organes aux anciens 
ei que par conséquent ils sont les plus composés et les plus par- 

faits. Ainsi les mémes bases peuvent servir à diviser les deux 

regnes des corps organisós. 

Les animaux et les végétaux s'éloignent d'autant plus que 

leur organisation devient plus compliquée; ils se rapprochent 

d'autant plus qu'elle est plus simple; c'est une conséquence na- 

turelle de la différence des lois qui régissent le développement 

des animaux et des végétaux. Si ces lois ne s'étendent que sur 

un seul organe, il n'y aura qu'une seule différence; si sur vingt, 

la différence sera vingt fois plus considérable. ^ Ainsi l'affinité 

des deux reégnes est du cóté des infiniment simples et leur di- 

vergeance du cóté des infiniment parfaits. Ainsi la monade est 
le point de contact de deux embranchemens. dont l'un subit la 

loi du développement centrzpéte et l'autre celle du développe- 

zent centrifuge. Par conséquent les affinités des animaux et 

des végétaux et leurs différens degrés de structure sont dans la 

forme d'un cone et peuvent se représenter de la maniére suivante: 

Echelle organique. 
ANIMAUX VEGETAUX 

(développement centripéte.) (développement centrifuge.) 

Endosquelettés 3* degré de structure Endoxyles, 

Squelettés Xuylode: 
7 Exosquelettés 2e degré de structure Exoxylés JoWes 

Asquelettés 1«* degré Axylées 

0 

Monade. 
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Ainsi la nature a marché par des voies analogues dans la 

s:ructure des deux régnes, elle est partie du méme point et a 

soumis les étres organisés aux mémes progressions, mais sous 

deux conditions de développement essentiellement différentes et 

opposées dés le principe. Par conséquent chez les animaux 

comme chez les végétaux la progression est la méme en partant 

du plus simple au plus composé et chaque degré de structure 

est construit sur un principe uniforme. En effet, au milieu des 

innombrables variétés des étres, au milieu de leurs anomalies, 

des adhérences, des soudures d'organes et de leurs avortemens, 

il est facile de ramener chacune des trois degrés de structure 

des animaux et des végétaux à un méme type d'organisation, 

à une structure uniforme et de déterminer d'un óétre donné à 

un autre de la méme série les rapports qui existent entre la 

situation et les fonctions de leurs diverses parties et souvent 

méme les lois des modifications relatives à la forme de cha- 

cune d'elles. 

S. e.c. LL omna.V. 

Conclusion. 

Si les observations contenues dans ce mémoire sont con- 
formes aux faits qui y sont énoncés, elles nous paraissent de- 

voir étre fécondes en résultats importans pour la science de la 

vie et l'avancement de la physiologie générale, ainsi que pour la 

théorie del'organisation et de la structure des étres organisés. 

Le développement des animaux est centripéte, celui des 

végétaux est centrifuge; voilà la premiere vérité qui découle 

de nos observations. 
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C'est par suite de la premiére de ces lois, que chez les - 

animaux il y a sans cesse déplacement des molécules anciennes 

et remplacement par des molécules nouvelles. En effet, puisque 

les molécules nouvelles sont sans cesse portées vers le centre, 

il fallait bien qu'il y eut dans leur tissu une série non inter- 

rompue de compositions et de décompositions, et que les mo- 

lécules anciennes puissent étre déplacées pour faire place aux 

molécules nouvelles. Chez les végétaux, au contraire, le déve- 

loppement étant centrifuge, il n'était pas nécessaire que les mo- 

lécules anciennes se déplacassent pour faire place aux molé- 

cules nouvelles. — Ainsi, chez les végétaux et chez les animaux 

la vie produit des résultats directement opposés, et la différence 

de la loi du développement entraine les étres des deux régnes 

dans une organisation essentiellement différente. À cette loi 

s'est jointe celle des décompositions chimiques également oppo- 

sée dans les deux régnes, puisque les animaux absorbent l'oxi- 

cene et rejettent le carbonne, tandis que les végétaux s'emparent 

du carbonne et rejettent l'oxigeéne. C'est ainsi que les animaux 

different des végétaux par leur organisation et par la nature de 

leurs composans. 

La connaissance des lois qui président à l'organisation des 

animaux et des végétaux nous a conduit à la solution d'un des 

plus grands problémes de physiologie générale, la définition di- 

recte et physiologique de l'animal et du végétal. *) | L'animal 

*) Malgré les immenses progrés des sciences maturelles, c'est une chose bien 

digne de remarque que l'impossibilité d'établir, dans l'état actuel de la science, 

le caractére différenciel des animaux et des végétaux, sans recourrir à des ca- 

ractéres négatifs; ce qui ne l'est pas moins, c'est l'ignorance oà nous sommes 
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est un étre organique centripéte, le végétal un étre orga- 
nique centrifuge. Telle est la seule définition désormais ad- 
missible, puisqu'elle exclut tout caractere négatif et qu'elle est 

basée sur la grande loi qui préside à l'organisation des deux 
régnes. 

Nous avons démontré que lembryon végétal ne consiste 

pas en un bourgeon comme on l'avait prétendu, mais bien en 

des grandes lois qui président à leur formation et qui peuvent seules donner 

la définition directe de l'animal et du végétal. 

On a cru pour quelque tems trouver une différence. tranchée dans la na- 

ture des composans; aujourdh'hui il est démontré que cette différence n'existe 

pas. Le carbonne domine chez les végétaux, l'azote chez les animaux; mais 

on a reconnu que parfois le régne animal produit du carbonne et le régue 

végétal de l'azote, La chaux opére la solidification des animaux, comme le car- 

bonne celle des végétaux, et cependant il existe des plantes qui fournissent 

aussi des particules calcaires. 

On a voulu établir une distinction basée sur la forme générale, en attri- 

buant la forme rayonnée aux végétaux et la disposition paire aux animaux, 

Mais il existe des animaux chez qui la disposition rayonnée est aussi évidente 

que chez les végétaux, et des végétaux chez qui la disposition paire est aussi 

évidente que chez les animaux; tels sont parmi ces derniers, les échinodermes, 

les polypes etc., et parmi les végétaux, les fucus, les ulves et divers crypto- 

games. 

Le mouvement des fluides, l'absorption et l'exhalaison des gaz, la généra- 

tion et les sexes, ne présentent non plus aucune différence caractéristique. Un 

seul organe a paru constant et c'est le tube intestinal. Dans la nécessité de 

distinguer entre eux les étres organiques on a imaginé que cet organe existait 

chez les infusoires, et par lui les animaux se sont trouvés caractérisés. Mais 

alors, comment a-t-on distingué les végétaux? par un caractére negatif, parle 

défaut de tube intestinal. Ainsi, au point élevé oh sont parvenues les sciences 

naturelles, on est encore aujourd'hui contraint de caractériser les végétaux par 

l'absence d'un caractére, d'un caractére incertain et qui n'est nullement phy- 

siologique! 
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un seul article ou mérithalle qui constitue le collet sur lequel 

les botanistes étaient si peu d'accord; nous avons démontré que 

ce collet n'est autre chose que l'organe désigné jusqu'ici dans 

la graine des dicotylédons sous le nom de radicule, lequel est 

l'article primordial destiné à donner naissance supérieurement à 

la tige et inférieurement à la véritable radicule. Au contraire, 

l'embryon animal présente dés son origine une série d'articles qui 

devra par la suite constituer l'étre parfait, articles, apparaissans 

simultanément en vertu de la loi de symmétrie et se réunissans 

ensuite en vertu de la loi de conjugaison. Ainsi, dans l'évolu- 

tion de l'embryon des étres organiques, le végétal nait avec un 

seul article dessiné à produire successivement une infinité d'ar- 

ticles semblables, qui, par des métamorphoses successives, for- 

meront ses divers organes; tandis que l'animal nait composé de 

plusieurs articles qui représentent sa formation définitive, sous 

lempire de la loi de métamorphose. Ainsi, l'embryon végétal 

est un article et l'embryon animal un bourgeon. C'est là une 

conséquence des grandes lois qui président à l'organisation des 

deux regnes. C'est à cause de la loi du développement cen- 

tripéte que l'animal nait avec tous ses organes, et c'est à cause 

de la loi du développement centrifuge que le végétal nait for- 

mé d'un seul article destiné à donner naissance à une foule 

d'organes différens. 

Les animaux forment sans cesse des centres d'actions, tan- 

dis que les végétaux s'allongent indéfiniment; c'est encore une 

conséquence des lois qui président à leur développement. Le 

systeme nerveux des animaux se porte sans cesse vers l'extré- 

mité du tronc; là il est arrété dans sa marche, il s'agglomere 

et forme un centre d'action. L'axe cylindro- médullaire des vé- 
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gétaux endoxylés se porte aussi sans cesse vers les extrémités, 

mais comme jamais rien ne l'arréte, il s'allonge indéfiniment et 

ne forme jamais aucun centre d'action. C'est vraisemblable- 

ment par suite de la puissance de ce systéme et de sa tendance 

à se porter vers l'extrémité que l'animal marche en avant et 

que les tiges des plantes s'allongent et avancent aussi leurs ex- 

trémités. Le cerveau termine l'animal, la téte en est le dernier 

verticille; comme la fleur l'est de la plante qu'elle termine éga- 

lement; ainsi, la réproduction est le terme et lacte le plus ré- 

levé des végétaux, comme l'intelligence celui des animaux. . : 

Nous avons vu qu'il existe chez les végétaux trois modes 

d'accroissement en épaisseur, lesquels s'opérent toujours aprés 

l'accoroissement en longueur. Nous avons vu que dans lem- 

bryon des végétaux la disposition des cellules présente des sé- 

ries longitudinales. Nous avons vu enfin que dans l'embryon 

des animaux les organes apparaissent d'abord sous la forme de 
deux lames qui tendent à se réunir et à former des centres 

d'actions, un encéphale, un coeur, un oesophage, un tube in- 

iestinal etc. Cette observation nous revéle encore une loi nou- 

velle pour la physiologie générale et que nous nommerons loi 

d'accroissement, en vertu de laquelle la formation longitudinale 

précéde toujours, chez les étres organiques, l'accroissement en 

épaisseur. 

Les animaux forment seuls des centres d'organes; seuls ils 

sont doués d'intelligence ou d'instinct; seuls ils sont doués de 
locomotilité et de mouvemens volontaires, et c'est à l'ensemble 

de ces facultés que l'on a donné le nom d'animalité. Mais ces 

facultés suivent la loi du développement; donc la loi de lani- 
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malité est celle du développement centripéte, cómme celle: de 

la végétabilité l'est du développement centrifuge. | 

La vie et la nutrition sont intimement connexes. (Les vé- 

gétaux peuvent se simplifier jusqü'à n'avoir plus de tissu solide 

ni médullaire, les animaux jusqu'à n'avoir plus de tissu osseux 

ni nerveux, mais les uns et les autres ne peuvent se passer 

d'appareil nutritif, et lors méme que les tissus solides ou mé- 

dullaires. manquent chez les végétaux, .et les tissus osseux et 

nerveux chez les animaux, on rctrouve toujours chez ceux-ci 

un organe digestif et chez ceux-là des points absorbans à la 

surface. Par conséquent les organes dela nutrition sont les 

plus zb et les plus importans pun ds sont nécessai- 

rement liés à la vie. uH 

Les Edo: mes plantes. sont des organes inhalans. ét. ex- 

halans; Linné l'avait dit, mais. il fallait le démontrer, | et c'est 

ce que nous avons.fait dans le. présent mémoire. Les. feuilles 

sont donc. aux plantes ce que les poumons sont aux animaux, 

et si les premiéres sont, extérieures et les seconds. intérieures, 

c'est une conséquence de la loi du développement, différente 

dans les deux reégnes. 

De nos observations sur l'embryon des végétaux, on peut 

conclure avec vraisemblance que chez eux comme chez les ani- 

maux la génération n'est ni le résultat d'un germe préexistant, 

ni celui de l'intromission d'un germe, ni enfin du mélange de 

deux semences, mais qu'elle résulte d'un point vital latent qui 

ne peut se développer sans l'action du produit du sexe. mále. 

Cette action engendre dans le point vital le mouvement, c'est 

à dire la vie, et ce mouvement occasionne la formation de 
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l'étre d'aprés les lois générales et spéciales qui président à l'or- 
ganisation de celui qui le produit. 

Les plantes annuelles sont comme ces insectes qui n'ont 

qu'une seule réproduction. Elles ne naissent, ne se dévelop- 

pent que pour se réproduire, et meurent aprés la réproduction. 

Leurs graines et leurs oeufs restent stationnaires pendant l'hiver 

et n'éclosent qu'au retour du printemps, en sorte que. ces étres 

nouveaux n'ont jamais connu ceux dont ils tiennent l'exis- 

tance. 

Les végétaux ainsi que les animaux ont une motilité spon- 

tanée, distincte de la motilité vitale. .La motilité fait les mémes 

progres dans les deux régnes, abstraction faite de toute espéce 

de volonté qui seule parait exister chez les animaux. Elle est 

trés-bornée chez les étres dépourvus de systeme solide; elle 

augmente :et se fait à l'intérieur chez ceux chez lesquels ce sys- 

teme est situé en dehors; tandis qu'elle se fait à l'extérieur 

chez ceux qui possedent ce systeme à l'intérieur. ^ Ainsi les lois 

de la motilité/ des corps organiques sont en rapport direct avec 

celles de. la structure. | | 

Le sommeil des plantes, comme celui des animaux, est un 

mouvement spontané entierement distinct de la motilité vitale, 

indépendant de l'état de l'atmosphére et du froid, et dont l'ab- 

sence ou la présence de la lumiére. ne parait pas étre l'agent 

nécessaire, comme le prouvent les fleurs nocturnes et celles 

qui s'épanouissent et se ferment à des heures déterminées, 

C'est une faculté spontanée commune aux animaux et aux vé- 

gétaux, un repos nécessaire à leur existance. ll en est de méme 

du sentiment du besoin de la génération, si évident dans une 
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infinité de végétaux par les actes qu'ils exercent pour engendrer, 
actes qu'il est impossible d'expliquer autrement que par la spon- 

tanéité, le sentiment du besoin de la génération. Ce sens est 

aussi développé chez certaines plantes que chez divers animaux 

et démontre que les végétaux ne sont pas aussi complettement 

insensibles qu'on le croit généralement. Enfin un autre phéno- 

méne spontané non moins remarquable, c'est le chaleur qui se 

développe d'une maniére si sensible dans les spadix des aroides 

et qui présente une nouvelle analogie avec le phénomene de la 
chaleur animale. 

La nature n'a pas isolé ses lois, et chez elle un perfection- 

nement entraine d'autres perfectionnemens à sa suite. Ainsi 

les animaux chez lesquels on. observe la présence d'un systeme 

cérébro-spinal sont les seuls chez lesquels on reconnait de l'in- 

telligence, comme les végétaux chez lesquels on observe la pré- 

sence d'un systeme cylindro-médullaire sont les seuls chez les- 

quels on retrouve les phénoménes de la spontanéité. Par consé- 

quent, chez les animaux comme chez les végétaux, le.suzumum 

de l'organisation correspond avec le summum des phénoménes 

spontanés, et la progression du systéme solide chez les animaux 

est en rapport avec celle de l'intelligence comme chez les vé- 

gétaux avec celle de la spontanéité. 

Nous avons vu dans le cours de ce mémoire que la marche 

de la nature est la méme dans les deux grandes divisions des 

corps organisés et que leur progression est soumise aux mémes 

modifications sous l'influence de deux lois différentes, celle du 

développement centripéte pour les animaux et celle du déve- 

loppement centrifuge pour les végétaux. Par conséquent les 
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endosquelettés sont aux exosquelettés ce: que-les endoxylés sont 

aux exoxylés, de méme que les exosquelettés sont. aux asque- 

lettés ce que les exoxylés sont aux axylés. Ainsi, il y a analogie 

de structure. dans les grandes divisions des corps organisés. 

Il resulte de cette analogie, que Mr. Geoffroy. St. Hilaire a 

eu raison de considérer le systeme solide des crustacés comme 

un véritable .squelette analogue à celui,des animaux vertebrés, 

et de dire que les crustacés vivent au milieu, de leur squelette, 

puisque les monocotylés ou exoxylés, qui sont leurs analogues 

parmi les végétaux, vivent et croissent au milieu de leur co- 

lonne ligneuse. 

I| résulte de cette analogie que, comme base de classifica- 

tion, la considération du systeme solide est préférable à toute 

autre, puisqu'elle est en rapport direct avec la forme des étres, 

avec la perfection des organes, et que dans les deux régnes des 

corps organisés elle améne le méme résultat. 

Dans les observations qui précédent, nous avons vu que 

les lois du développement entrainent les étres dans une organi- 

sation différente, tandis que la comparaison nous a fait con- 

naitre que la structure est la méme au méme degré d'élévation 

dans l'échelle des étres. Ainsi, la loi du développement des 

animaux et des végétaux nous explique le pourquoi de.la diffé- 

rence de leur organisation, et celle de la structure des étres 

organiques nous explique le pourquoi de leurs rapports, surtout 

dans la faculté du mouvement. 

Reprenant maintenant les idées que nous avons précédem- 

ment émises et revenant à la question que nous avons posée, 
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nous demanderons: Étant donnée l'uniformité des élémens des 

animaux et des végétaux, existe-t-il quelqu' analogie dans leur 

développement et leur structure? et nous repondrons: 1I y a 

analogie dans la structure des grandes divisions des ani- 
maur et des végétaux, mais les lois qui président à leur 
développement, opposées dés le principe, les entraínent dans 

une organisation éminemment différente. 

Vol. XFI. P.I. 39 
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Essai 

d'une classification des animaux d'apres iE lois. | 

de la structure. 

Il a paru nécessaire pour l'intelligence des observations qui 

précédent, de donner le tableau suivant, oü les classes d'animaux 

sont rapportées à leurs séries respectives. 

1. Mammalia 

9. 4ves 
Endosceleta vel Endostea 

8. Reptiles 

4. Pisces 

5. Crustacea 

Exosceleta vel Exostea 6. Arachnidea 

7. Insecta 

Animalia 4 

| 8. Vermes quic 
intestina 

cirripedes 

cephalopod. 
9. Mollusca | ̂ P t opota 

gasteropoda 

ZAsceleta vel Anostea acephala 

10. Radiantia 

11. Polypi 

12. Cryptorgana 
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Explication des Planches. 

Pda, noche... 1 0, 

Figure 1. Partie de tige de vigne (vitis vinifera) coupée longitudi- 

nalement. 4. Entrenoeud ou article; b. articulation supérieure; c. ar- 

ticulation inférieure; d. diaphragme de l'articulation supérieure; e. dia- 

phragme de l'articulation inférieure; f. systéme médullaire; 8. systéme 

ligneux; 4. systé&me cortical; . pétiole; A. vrille. 

Fig. 2. Graine du vitis vinifera coupée longitudinalement et grossie. 

a. Lorique extérieure membraneuse; b. lorique osseuse; c. spermo- 

derme; d. albumen; e. embryon. 

Fig. 39. Embryon du vitis vinifera considérablement grossi. a. Col- 

let; b. cotylédons; c. point vital gemmulaire; d. point vital radi- 

culaire. 

Fig. 4. Embryon du cercis. siliquastrum coupé longitudinalement 

pour montrer l'étui médullaire dans lembryon et pour démontrer que 

ce que l'on nomme radicule chez les dicotylédons, est le véritable collet. 

a, Collet; b. cotylédons; c. point vital gemmulaire3 d. point vital 

radiculaire; 6. étui médullaire. 

Fig. 8. Article de la tige du gypsophila acutifolia pour montrer 

lanalogie d'un article avec l'embryon végétal. a. Entrenoeud; b.feuilles; 

c. point vital gemmulaire; d. point vital radiculaire. 

Fig. 6. Embryon du méme grossi et redressé. 4. Collet; b. coty- 

lédons; c. point vital gemmulaire; d. point vital radiculaire. 
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Fig. 7.  Graine du méme coupée longitudinalement et grossie. 

a. Collet; b. cotylédons; d. point vital radiculaire; e. albumen; 

f. lorique. 

Fig. 8. Partie de tige de daphne mezereum agée de six ans et grossie 

pour montrer l'accroissement concentrique ou par intraposition. a. D. c. 

d. e. f. six couches corticales; p. peau; 4. systéme ligneux. 

Fig. 9. Portion de tige d'anthericum frutescens. a. Enveloppe her- 

bacée; b. systéme solide; c. systéme médullaire contenant les filets 

qui renferment le systéme vasculaire; d. un de ces filets qui se rend 

dans la feuille. 

Fig. 10. Noyau d'amygdalus persica grossi. a. Noyau; b. ovule; 

c. funicule communiquant de l'ovule au pétiole. 

Fig. 11. Ovule du méme trés-grossi. d. Dernier article qui con- 

tient l'embryon; e. embryon; f. funicule; ^4. hypostate ou article qui 

supporte l'embryon; /. lorique. 

Fig. 12. Partie de tige de zriticum. a. Noeud susceptible d'élon- 

gation; b. noeud allongé ; c. entrenoeud;  d.. bourgeon terminal; 

f. feuille; e. articulation;  g. insertion de la feuille; 7. systéme mé- 

dullaire; i. cavité formée par la disparition des faisceaux médullaires. 

Fig. 19. Embryon du secale cereale grossi; a. écusson cotylédon- 

naire; b. second cotylédon d'aprés Mr. Turpin; c. collet; d. calyptre; 

e. radicule médiane; f. hypostates. 

Fig. 14. Embryon du loZum decipiens grossi. a. Collet suscep- 

tible d'élongation; b. écusson cotylédonnaire; c. calyptre; d. radicule; 

&, coléorhize. 

Fig. 15. Conferva aurea grossie. a. Cellule terminale qui s'allonge 

plus que les inférieures; b. la méme divisée en deux parties par la 

production dune cloison médiane. 
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Fig. 16. Embryon du cyclamen persicum grossi. a. Cotylédon; 

b. collet. | 

Fig. 17. Germination du cyclamen coum. a. Cotylédon; b. collet; 

c. radicule; d. pétiole. 

Fig. 18. Spirogyra nitida, graine en germination ne développant 

qu'une de ses extrémités; lautre ne se développe pas; ensorte que cette 

germination démontre ce que nous avons dit, que les hydrophytes sont 

comme les racines permanentes des végétaux xylodés. a. Graine; b. em- 

bryon en germination. 

Planche 11. 

Fig. 19. Partie de tige du /agetta lintearia pour démontrer la si- 

tuation des systémes dans les endoxylés. a. Systéme solide ou squelette 

ligneux; b. systeme cortical ou molluqueux; c. axe médullaire. 

Fig. 20. Partie de l'axe médullaire central du philadelphus pour 

établir la comparaison avec les endosquelettés. 

Fig. 21. Partie du systéme solide du Zychnis chalcedonica dénudé 

pour établir la comparaison des articulations des tiges des végétaux di- 

cotylés avec le squelette des endosquelettés. a. Articles; b. articula- 

tions. 

Fig. 22. Partie de queue du coluber natrix grossie deux fois pour 

démontrer la situation des systémes chez les endosquelettés. a. Systéme 

solide osseux; b. systéme molluqueux; c. axe cérébro-spinal. 

. Fig. 28. Partie de l'axe cérébro-spinal de ga//us pour établir la 

comparaison avec l'axe médullaire des endoxylés. 

Fig. 24. Systéme solide de la queue du chat domestique pour étab- 

lir la comparaison des articulations des animaux vertébrés. a. Article; 

b. articulations. 
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Fig. 25. Partie de tige de vigne (vitis vinifera) articulée à l'inté- 

rieur et continue à l'extérieur. a. Lieu de l'articulation. 

Fig. 26. Systéme solide du spergula arvensis pour démontrer que 

le systéme ligneux des végétaux est un vrai squelette analogue à celui 

des animaux. c. Article; b. articulation. 

Fig. 27. Patte de grenouille articulée à l'intérieur et continue à 

l'extérieur. a. Lieu de l'articulation. 

Fig. 28. Systéme solide de la dite patte pour montrer la structure 

du systeme osseux des endosquelettés et son analogie avec celui des 

endoxylés. 4. Article; b. articulation; c. articulation séparée. 

Fig. 29, Partie du chaume de l'oplismenus crus galli. a. Article; 

b. articulations. 

Fig. 80. Partie du chaume du :ripsacum dactyloides pour montrer 

la situation du systéme solide des exoxylés et leurs articulations à l'ex- 

térieur. 4. Articulation; - b. systéme solide; c. systeme molluqueux. 

Fig. 31. Patte de caricer pour montrer la structure des exosquelet- 

tés. a. Articles; b. articulations. 

Fig. 32. Partie de patte d'astacus marinus ironquée pour montrer 

la situation du systéme solide des exosquelettés et leur analogie avec 

les exoxylés. a. Articulation; b. systeme solide; c. systéme mol- 

luqueux. 

Fig. 38.  Steerbeckia cornucopioides pour montrer que les nouveaux 

champignons naissent comme dans les polypes. a4. Champignon formé; 

b. champignon naissant. 

Fig. 34. Spirogyra quinina grossie. . a. Cellules avant la féconda- 

tion; Pb. cellules au moment oü elles vont se réunir; c. cellules en 

fécondation; d. cellules graniféres; e. cloison double. 
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Fig. 35. JDiatoma floccosum, grossi. a. Filament avant la maturité; 

b. filament se séparant en articles gemmipares. 

Fig. 36. Hydra pallens grossie, a. Corps; b. tentacules; c. ou- 

' verture buccale; d. petits polypes. 
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L Cactus (Cereus) bradypus. Lehm. "Tab. XII. 

€. oblique-oblongus multangulatus undique tectus crinibus longissimis 

. deflexis, spinis solitariis mediis deflexis lateralibus brevibus patenti- 

bus. nd. semin. hort. Hamburg. 1826 pag. 17. 

Habitat in Brasilia meridionali. 

Planta oblique- oblonga, multangulata, sub crinibus viridis, 

6 pollices longa, basi 3 pollices apice 14 pollices crassa, ver- 

tice rotundato. Costae valde approximatae (circiter 30) angula- 

tae, 1—922/^/ Jatae, 11/4 prominentes.  Fasciculi spinarum sub- 

distantes, fusci, margine crinibus instructi; spina central; uni- 

ca deflexa rigida, pollicari, Jateralibus duabus patentibus semi- 

pollicaribus (saepe etiam spina una alterave deest)  Crines gri- 

sei subalbicantes, deflexi, longissimi et ita approximati ut tota 

planta ab iis tecta dorsum fere referat Bradypi iridactyli se- 

nioris. | 

Obs. Huius tam peculiaris speciei exemplaria duo ex Brasilia accepi- 

mus, quorum alterum aestate anni 1827 societati horticulturae 

-Londinensi misimus, alterum: in horto nostro colimus. 
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IL. Cactus (Echinocactus) Langsdorfii Lehm. Tab. XIII. 

C. oblongus 17angulatus spinis gracilibus rigidis patentibus, vertice 

florifero villosissimo spinosissimoque.  Zzd. semin. hort. Hamburg. 

1826. pag. 17. 

Habitat in Brasilia meridionali. 

Planta florifera 4" longa totidemque crassa, 17 angulata, 

saturate viridis, basi aequalis, cinerea, vertice plano villosissimo 

spinosissimoque. — Costae approximatae, 6// latae, 29—3// promi- 

nentes. Fasciculi spinarum approximati, impressi, spinis cor- 

neis, rigidis, gracilibus, basi lana brevissima involutis, centralz 

unica pollicari, deflexa, zarginalibus sex minoribus, inaequa- 

libus, reflexo-patentibus. Flores 2—4 in vertice inter lanam et. 

spinas. Calyx tubulosus, imbricatus, semipollicaris, basi lana 

tectus: squamis interioribus biserialibus subdistinctis lineari- 

lanceolatis acutis, glabris, viridibus. ^ Corolla parva, (expansa 

subpollicaris) Petala circiter 20 lutea, calyci inserta. Stamina 

numerosa, flava. Stigma radiatum, multipartitum, purpureum. 

II. Cactus (Cereus) Linkii. Lehm. Tab. XIV. 

C. ovalis viridis 13angulatus costis obtusis superne e spinarum fascicu- 

lis floriferus, spinis centralibus 3 erecto- patentibus, radiantibus 

10 tenuioribus patentissimis, stigmatibus 8. Jnd. semin. hort. Har- 

burg. 1827 pag. 16. 

Habitat in terris Mexicanis. 

Planta florifera 6" longa, 51^ crassa, 13angulata, saturate- 

viridis, a basi aequali ad dimidiam usque longitudinem cinerea, 

vertice impresso, nudo, spinoso. Costae convexae 38—06'// pro- 
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minentes.  Fasciculi spinatum costis impressi 5—-6// distantes: 

spinis gracilibus, centralibns 4, marginalibus 10, omnibus fu- 

scis, subaequalibus, basi lana brevissima involutis, Flores 2—4 

in margine verticis e spinarum fasciculis. Calyx tubulosus, im- 

bricatus, semipollicaris, squamis acutis basi connatis, e viride 

flavescentibus, intus medio cum fasciculo crinium purpureorum 

et lana arachnoidea albida instructis. ; Corolla inodora, aperta 

2/4 in diametro, 1^" longa. Petala numerosa, obovato- cuneata, 

apice truncata, denticulata, lutea, sericeo-nitentia. Stamina ca- 

lyci inserta, numerosa, filiformia, erecta, lutea basi purpurea. 

Stylus luteus, complanatus, tubulosus, e stylis pluribus connatis 

€ompositus. Stigmata 8 distincta, purpurea. 

IV. Cactus (Opuntia) microdasys. Lehm. 

C. ramosus laxus, articulis lanceolatis elongatis compressis, junioribus 

teretiusculis, spinis fasciculatis minutissimis. Jnd. semin. hort. Ham- 

burg. 1827 pag.16. 

Habitat in Brasilia meridionali. 

Planta adscendens vel decumbens, articulato -ramosissima, 

laxa. Articuli lanceolati, elongati vel lineari-lanceolati, com- 

pressi, 2—8 pollices longi, 2—12 pollices lati, 2// crassi; ju- 

niores lineares, teretiusculi.  Fasciculi spinarum approximati: 

spinis copiosissimis minutissimis in articulis senioribus totam 

fere plantam tegentibus, scopulam fere referentibus. 

V. Cactus (Cereus) Ottonis. Lehm. Tab. XV. 

C. ovalis viridis basi attenuatus, 10angulatus costis obtusis, superne e 

spinarum  fasciculis floriferus, spinis centralibus 4,  radiantibus 
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/(/10—14 tenuibus. patentibus, stigmatibus 44. ;|Znd. sern. hort. odi 

gem 1827 (pag.16.1 s i910 . artdiieitroo . orcdiliont 

"Habitat terris Mékicanis. 705 1000 6s opone veis 
-bHit .,6Deolsawl- NW Bl TIUSTettI : 1 ro*arnt Ff 

/,:,; Planta; florifera .82—4. pollices. longa totidemque. crassa, sa- 
turate - viridis, basi; attenuàta; cinerea, : 10 angulata, . vertice. plano 

mudo, spinoso: .Costàe convexae 3—-6//. prominentes. .Fasci- 
[ uli.spinarum costis impressi, 56/4. distantes: . spinis centra 
Aibus, 4, gracilibus, (suprema: 2// longa, reliquis multo. longiori- 
bus fere. pollicaribus).e. flavido purpureis, zmarginalibus.tenui- 

oribus flavidis, omnibus demum. patentissimis, basi lana brevis 

sima involutis. Flores. 3— 5 in margine. verlieis e. . fasciculis 

spinarum. Calyx imbricatus, pollicaris, tubulosus: squamis acu- 

tis basi connatis, demum liberis, e viride flavescentibus, intus 

medio éum fasciculo pilorum purpureorum et lana arachnoidea 

albida instructis. »Corolla inodora, aperta 3^ in diametro, 11 

longa. Petala numerosa; imbricata, lineari-lanceolata, acumi- 
nata, apice eroso-serrulata, flava, subdiaphana, sericeo-nitentia. 

Stamina calyci inserta, numerosa, filiformia, erecta; flava, basi 

purpurea. Stylus flavus, complanatus tubulosus e stylis pluribus 

connatis compositus. Stigmata 14, distincta, purpurea. - 

Vl: Cactus (Melocactus) placentiformis. Lehm. 

Tab. XVI. aot 

C. hemisphaerico- depressus 12angulatus, spinis crassis sulcatis inae- 

qualibus patentissimis, vertice florifero (cephalio) distincto hemi- 

spháerico - depresso spinuloso. Jnd. semin. hort. Hamburg. 1826 

pag. 4T. 

Habitat. in Brasilia meridionali. 
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:: Planta florifera hemisphaerico-deépressà, 12 angulatd; saturate- 

viridis, a basi usque.ád medium fi usco«maculata, 9 longa; 7 crassa. 

Costae- distantes, convexae; 8—10/^ prominentes, ad basin:2/ ad 

apicem: 9^ latae. . -Fasciculi ; spinarum: 8—4. in unaquaque :co- 

sta; spinis: crassis. supra « involutis profunde: 'sulcatis, | centrali 

unica pollicari, lateralibus septem inaequalibus, patentissimis: 

superioribus brevioribus. Cephalium hemisphaerico - depressum 

distinctum, densissime lanatum, spinulosum. Flores 3— 4 sua- 

veolentes, e cephalio prodeuntes. Calyx tubulosus laxe imbri- 

catus 2J-pollicaris: squamis lineari-lanceolatis, obtusissimis, in- 

tegerrimis, glabris, patentibus, apice reflexis rubescentibus. Pe- 

tala numerosa, albida, lineari-lanceolata obtusa. 

Obs. Planta memorabilis ob formam Melocacti floribus Cerei. A Me- 

locacto Besleri (Link et Otto tab. XXT) praeter alias notas spi- 

nis profunde sulcatis diversa. 

VII. Cactus (Cereus) tunicatus. Lehm. 

C. suberectus, articulato-ramosissimus, articulis basi attenuatis tuber- 

culatis, tuberculis apice impressis lanatis spiniferis, spinis membrana 

mobili subdiaphana tunicatis. Zn semin. hort. Hamburg. 1827 

pag. 16. 

Habitat in Brasilia meridionali. 

Planta suberecta, articulato -ramosissima. Articuli oblongi, 

basi attenuati 1—3^ longi, in diametro teretiusculi, 6—8/^ crassi, 

tuberculati, tuberculis 1—2// prominentibus, apice impressis, 

lanatis, spiniferis. Spinae rectae, rigidae, subaequales, mem- 

brana mobili subdiaphana tunicatae: centrali unica, marginali- 

bus. 4. Articuli juniores lineares, teretes, X— 12 pollices longi, 
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parum tuberculati: tuberculis- adhuc /inermibus apice  laríatis, 

foliolo carnoso, subulato, mox deciduo instructis. A Ramificatio 

plantae ita est, ut articuli primarii apice .e:/ spinarum fasciculis 

ramos: $-—4 erectiusculos emittant; secundarii medio'et apice 

ramos ^ patentes; habeant,  qui' denuo - instructi -sunt :: articulis 

sabherectas; ^c endi Li «d0iqoe eudilste moillom asi 
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Der K. B. botanische Garten zu München besitzt eine sehr 

betràchtliche Zahl von Arten aus der natürlichen Familie der 

Nopalgewáchse, nichi blos durch die gütigen Mittheilungen Sr. 

Durchl. des Herrn Fürsten von Salm-Dyck und vieler deutschen 

Gàrten, sondern auch vorzüglich durch die wissenschattliche 

Theilnahme des Herrn Baron von Karwinski, welcher wah- 

rend eines mehrjahrigen Aufenthaltes in Mexico einige Samm- 
lungen von Cactusgewáchsen eingeschickt hat. Diese Pflanzen 

sind grósstentheils, vorzüglich wenn sie noch jung eingesam- 

melt worden waren, gesund angekommen, und haben seit vier 

Jahren die auf ihre Cultur verwendete Sorgfalt hinreichend be- 

lohnt, indem sie Stoff zu mancherlei nicht unwichtigen Beob- 

achtungen darboten. Die Veránderungen der Formen, bei fort- 

schreitendem Wachsthume, die verschiedenen Wege, auf wel- 

chen jede Art zur Heranbildung ihrer Nachkommenschaft vor- 

schreitet, die Besonderheiten in der Entwickelung der Blüthen 

und beim Keimen u. s. w. liefern Thatsachen, welche dem syste- 

matischen Botaniker, wie dem Morphologen, um so anziehen- 

der seyn müssen, je seltsamer und eigenthümlicher die F'ormen 

dieser Familie überhaupt sind, und je vielfacher die Evolutio- 
nen von andern abweichen. 

Im Allgemeinen stellte sich mir bei Betrachtung einer An- 
zahl von mehr als hundert Arten dieser Gewáchsgruppe die 
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Ueberzeugung fest, dass viele derselben, wenn schon bei erster 

Betrachtung specifisch gleich, dennoch sich, làngere Zeit hin- 

durch in ihrem Entwickelungsgange beobachtet, als von ein- 

ander verschieden, und als constante Arten hervorheben, und. 

dass überhaupt der Formenkreis jeder einzelnen Art zur Ent- 

wickelung von Varietàten, mit Ausnahme einiger Opuntien, 

enge sey. Dieser Umstand und die gleichzeitig gewordene An- 

sicht von den fast unglaublichen Umgestaltungen und Form- 

veránderungen, denen sie beim Fortwachsen unterworfen sind, 

machten es mir zur Pflicht, in dem Ausspruche über die spe- 

cifische Digniiàt, wie über die morphologische Bedeutung man- 

cher Erscheinungen, namentlich an den blattlosen Formen, mit 
grosser Vorsicht zu Werke zu gehen. 

In dem Verzeichnisse der Pflanzen des K. botanischen Gar- 
iens zu München *) sind die Namen einer nicht unbetrachtli- 

chen Anzahl von Cactusgewüchsen aufgeführt, welche sich 

schon damals als constante Arten zu erweisen schienen; und 

gegenwartig kónnten noch mehrere, durch Deobachtung ihrer 

Entwickelung festgestellte, hinzugefügt werden.  Uebrigens ist 

mir immer noch Manches in Beziehung auf die Natur und Be- 

deutung gewisser Theile undeutlich oder ráthselhaft. Unter die- 

sen Umstanden schien es zweckmassig, hier für's Erste nur 

einige der neuen Arten zu beschreiben, durch Abbildungen zu 

erlautern, und etwa noch einige allgemeinere Bemerkungen 

hinzuzufügen. Wenn wir hier lediglich auf dem systematischen 

Standpunkte stehen bleiben, hoffen wir es noch insbesondere 

durch den Umstand rechtfertigen zu kónnen, dass in neuester 
Y 

*) Hortus Regius Monacensis. München 1829. 8. S. 127 tf. 
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Zeit De Candolle *), Turpin ** und Zuccarini ***) zum 

Theil divergente Ansichten über die morphologische Bedeutung 

gewisser Organe an den Nopaleen ausgesprochen, und dadurch 

zu einer um so eindringlicheren und langfortgesetzten Unter- 

suchung des Gegenstandes aufgefordert haben. 

1. MAMMILLARIA PYCNACANTHA. Tab. XVII. 

M. caulibus simplicibus obovato- cylindricis; mammillis la- 

tusculis superne emarginato-bilobis; aculeis sub-16, pallidis 

antice curvatis et purpureo-fuscis, seriei interioris robustiori- 

bus; lana floccosa in axillis areolisque superioribus et circum 

flores maiusculos citrinos; stigmate quinqueradiato. 

Mammillaria pycnacantha, Mart. in Horto Rh. Mo- 

nac. p. 197. (nomen. ) 

Planta in nostris quinque pollices alta, simplex, nullumque 

hucusque ramificationis vestigium prodens, obovato-cylindrica, 

superne diametro bipollicari. Radix centralis subnapiformis et 

laterales breves.  Mammillae colore glauco-virente, latitudine 

fere pollicem aequantes,. compresso-conicae, obtusae, superne 

lineà veriicali primum albo-lanuginosá tandem nudàá emargi- 

nato-bilobae, in series spirales reliquis evidentiores hinc 5 in- 

de 8, alias vero minus obliquas 13 inque recta-perpendicula- 

res 21 dispositae; armatae congerie aculeorum erumpentium in 

areola elliptica villorum 'alborüm, duplici serie dispositorum. 

*) De Candolle, Revue de la famille des Cactées. à Paris. 1899. 4. 

**) Turpin, Observations sur la famille des Cactées, in Annales de l'Institut hortic, 

de Fromont. Tom. II. 

***) Zuccarini, in den Abhandlungen der K. B. Akademie der Wiss. 1832. Bd.I. 

S. 826—337. 
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Aculei exteriores 10—12 tenuiores, breviores, 5— 8 lineas lon- 
£i; interiores robustiores fere pollicem aequantes longitudine, 
magis surrecti atque praesertim versus apicem arcuato -deflexi; 
omnes iuniores testaceo-albidi et apice purpurascenti-fusci, po- 
Sstea inde a basi sursum füscescentes. Lana laxa, alba, inter 

axillas atque in areolis propullulat. Flores ex alis superiorum 

mammillarum, maiusculi, diametro ultra-pollicari. Foliola ca- 

lycis et petala angusto -lanceolata, acuminata, citrina; illa dorso 

medio roseo-rubella. Stamina limbo corollae breviora, antheris 

auréis, Stigma in quinque radios antheras exsuperantes divi- 

sum, albidum. 

Crescit in regno Mexicano, prope urbem Oaxaca: L. B. de 
FKarwinski. 

Tab. XVII. 1. Planta iunior, 2. Planta adulta, florigera. 3. Mam- 

milla iunior, 4. adultior. 5, Flos expansus, a facie. Omnia 

magnitudine naturali. 

9. MAMMILLARIA POLYEDRA. Tab. XVIII. 

M. simplex subcylindrica, tandem. ramulis lateraliter pro- 
pullulantibus; mammillis pyramidato-applanatis in facies 6—T7, 

2 inferiores, 4 superiores, quarum altera minima; aculeis e lana 

alba 4— 5 rectis eburneis apice purpurascentibus sphacelatisque, 

summo duplo maiore; villo: flores involvente fulvo contorto; 

stigmate sub-octoradiato. 

Mammillaria polyédra, Mart. l. c. (nomen.) 

Stirps, quales coram habemus, altera cylindrica pedalis, 

altera obovato- cylindrica semipedalis, quatuor ad quinque pol- 

lices crassa, ubique porrigens mammillas ita in spiris dispositas, 

ut spirae hinc 7 inde 11 numerari possint prae aliis evidentes. 
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Mammillae semipollicem longae, saturate virides, subconicae, 

acutae, attamen non teretes, sed omni superficie applanatae in 

plana diversae extensionis, quorum 2 in inferiore latere, 3—4 

in superiore eaque iterum, ubi sese contingunt, in minora plana 

versus summitatem convenientia. Lana alba, haud ita magna, in 

areolis mammillarum terminalibus circumdat aculeos 4, 5 vel 6 

rectos, eburnei coloris, apice purpurascentes et sphacelatos, lon- 

gitudine inaequali, maximeque varia: 3—4—12 linearum, summo 

omnium maximo et robustissimo. In vertice plantae aculei 

adhucdum minores et obscurioris coloris observantur. Inter 

mammillas sparsim propullulant fasciculi lanae albae primum 

brevis, e cuius medio postea pili multoties longiores progredi- 

untur, item albi atque nonnihil torti; praeterlapso aliquo tem- 

poris spatio haec lana fulvescit et ulterius exclusa floris singula- 

re indumentum efficit, quale in specie caeterum affini, 7M. My- 

siace, non observatur. Fasciculi huius lanae singulariter con- 

torti apparent, dum denique flos inter ipsos expanditur, circiter 
policem longus. Eius calyx constat foliolis circiter 15—16 li- 

neari-lanceolatis acuminatis rubro-virentibus dorso, margine 

membranaceo albo sub lente ciliato. Petala calycis foliolis pau- 

ciora, parum longiora et latiora, acuminata, rosea, versus api- 
cem nonnihil denticulata. Stamina numerosa, alba, petalis bre- 

viora. Antherae breviter ellipticae, flavae, Pollen flavum, glo- 
bosum. Stylus albus, stamina superans. Stigma radiis 8, viridi- 

citrinis, sursum curvatis, teretiusculis, obtusis, ubique papillosis, 

praeter lineam dorsalem posticam. Planta lactescens. 

Crescit in regno Mexicano, prope Oaxaca: L. B. de Éar- 
winski. 

Tab. XVIII. 41. Flos, absque lana. 32. Idem apertus. 3. Stamenm. 
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4.Stylus. Omnia aucta magnitudine. | 5. 6. 7. Mammillae diversae 

aetatis, magnitudine naturali. 

3. MaAMMILLARIA POLYTHELE. "Tab. XIX. 

M. simplex, cylindrica, subarticulata; mammillis conicis; 

aculeis 2, 8 vel 4 teretibus subrectis, infimo rubustiore, fuscis, 

lana alba in axillis mammillarum, in iuniorum vertice et circa 

flores purpureos; stigmate quinqueradiato. 

Mammillaria polythele, Mart. 1. c. (nomen.) 

Stirps simplex, cylindrica, innovando tamen hinc inde non- 

nihil constricta, indeque iterum dilatata, nobis pedalis, bipeda- 

lis et alor, in patria forsan in multorum pedum altitudinem 

excrescens; ubique monstrans densas manmmillarum spiras, quas 

prae aliis evidentes numerare potes hinc 18 inde 21. Sunt hae 

mammillae in infima plantae parte quasi pressione dilatatae at- 

que breviores, in superiore vero exacte et acute conicae, 5 ad 

6 lineas altae, colore obscure et subglaucescenti-viridi; vulne- 

ratae lactescunt. Aculei in vertice mammillarum primum fulvo- 

fuscescentes, dein rufo-fusci vel fusci, in iunioribus mammillis 

utplurimum bini, altero superum altero inferum latus spectante, 

in adultis 9—4, omnibus tunc erecto-eatentibus, infimo omnium 

longissimo tunc plerumque pollicem aequante. Lana floccosa, 

tenuis, nivea, in apice mammillarum iuniorum atque in earum 

axillis, et similis flores praecedens eosque involvens. Flores 

inter mammillas superiores proveniunt, primum apice conico 

dense clauso, qui 10 et plurium dierum spatio perstat, usque 

dum evolvatur, octo circiter lineas longi, basi stipati lana, quam 

memoravimus, e pilis septatis acutis constante. Calyx constat 

foliolis 8—9 angusto - lanceolatis, acuminatis, a medio deorsum 
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cum corolla ita confluentibus, ut tubum omnino clausum con- 

stituant, dorso fuscidulo-purpurascentibus, margine tenerioribus 

et roseo-purpureis, in parte inferiore albis, subuniseriatis. Co- 

rolla constat petalis 129—15—16 a foliolis calycis vix nisi colore 

magis roseo et textüra minus firma diversis, uti calyx erectis, in 

limbi apice solum patulis, in ima parte, qua in tubum calycis 

confluunt, albis. Stamina in seriebus 6—7, sub-66, e basi tubi 

calycini adscendentia; aestivatione introrsum curvata, interiora 

breviora, lineam paullo superantia, exteriora duplo longiora, 

summa paullo e tubo emergentia.  ÁÀntherae minutae, ovato- 

globosae, e membrana alba factae, atque polline maiusculo el- 

liptico, sub aqua globoso, flavo farctae. Ovarium subglobosum, 

in ima basi calycis et cum illo omnino connatum, intus carno- 
sum et in superiore parte ubique ovula plurima in funiculis 

filiformibus exserens, quae saepe ita sunt posita, ut alia depen- 

deant, alia erigantur.  Ovula ovata, hinc in ambitu vasis funi- 

culi umbilicalis continuatis notata, inde iuxta hilum micropy- 

len exhibentia. Stylus teres, basi nonnihil incrassatus et albus, 

superne purpureus, abiens in stigma quinqueradiatum, cuius 

radii triangulares erecti, in medio sulcati et stigmatosi, purpu- 
rascentes. 

Crescit in regno Mexicano: IL. B. de liarwinski. 

Tab. XIX. 41. Flos verticaliter dissectus, magnitudine parum aucta. 

2. Flos integer. 38. Stamen et 4. Ovula duo m. aucta. 5. Mam- 

milla adulta. 6. Mammilla iunior. 

Adnotatio. Species duas, praecedenti habitu et reliquis 

notis similes, heic diagnosi instruere lubet. Sunt: 

Mammillaria quadrispina, Mart. l. c.: simplex, elonga- 

to-cylindrica; mammillis conicis; aculeis 4 (raro 5—96) rectis 
Vol. XVI. P.I. 42 
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oblique cruciato-patentibus, mammillarum longitudine, fuscis, 

imo paullo longiore, subinde annulo setarum parvarum albarum 
cinctis, lana inter mammillas, in earum areolis et super flores 

purpureos parca; stigmate quadriradiato. 

Species magna, fere uti /VJ. coronaria. Mammillarum spi- 

rae obliquae prae aliis conspicuae, hinc 15 inde 24. Aculeoli 

exteriores setiformes saepe deficientes, vix linea longiores; acu- 

lei interiores primum albidi, dein fusci, in crucis formam dis- 

positi, oblique adscendentes. Horum imus 5—6 lineas longus; 

reliqui circiter una alterave linea breviores. Flores purpurei, 

uti in M. polythele. Stigma obscure purpureum. 

Crescit in imperio Mexicano: L. B. de Harwinskz. 

Mammillaria columnaris, Mart.: simplex, elongato-cy- 
lindrica, hinc inde constricta; mammillis conicis longioribus 

quam aculeis 5—6 rectiusculis fuscis erecto-patulis, quorum 

inferiores reliquis nonnihil longiores, lana inter mammillas et 

infra flores purpureos parca, stigmate quinqueradiato. 

Praecedenti valde affinis, mammillis longioribus, aculeis plu- 

ribus et brevioribus, aculeolorum defectu, colore aculeorum, qui 

magis in rubrum vergit, quam in JM. quadrispina, et stigmate 

roseo, nec purpureo, facile distinguitur. Mammillae fere semi- 
pollicem altae, aculeos, certe in superiore stirpis parte, supe- 

rantes. Dum aculei sex adsunt, inferiores duo laterales et imus, 

inter hos intermedius, qui quatuor lineas longus, tres superio- 

res longitudine superant. Stigma roseum, nec purpureum! 

Aeque ac praecedens lactescit. 

In Mexico: L.. B. de ÉRarwinski. 
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4. MAMMILLARIA ZUCCARINIANA. Tab. XX. 

M. simplex, cylindrica; mammillis conicis obsolete angula- 

tis; aculeis apice sphacelatis, duobus centralibus ultrapollicari- 

bus, sursum et deorsum versis, tandem lateraliter deflexis cine- 

rascentibus, periphericis 3 vel 4 parvis rectis albis, saepe deci- 

duis; lana alba flores purpureos praecedente, mammillarum par- 

ca; stigmate 4-5-radiato. 

Dicta in honorem Jos. Gerardi Zuccarini, collegae stre- 

nuissimi. 

Caulis in nostro exemplari simplex, spithamam altus, dense 

mammillatus. Mammillarum spiras prae aliis conspicuas numero 

hinc 16 inde 26. Mammillae depresso-conicae, acutae, attamen 

non exacte conicae, sed superficies in plana nonnulla parum 

distincta impressa est, angulis tandem obliteratis, 6—7 lineas 

latae, 4— 5 altae; obscure et glaucescenti-virides, vulneratae 

lactescentes. Areola verticalis in mammillis iunioribus lana alba 

floccosa brevi tecta; inde exsurgunt aculei primum gemini: al- 

ter superum alterum inferum latus spectans, uterque ab initio 

inferne albidus sursum purpureus, teres et rectus, postea cine- 

rascens, nonnihil gracilescens et in superiore facie planus, atque 

dum longitudinem pollicarem, inferior immo maiorem, acqui- 

runt, ad latus deflectuntur. Praeter hos maiores aculeos ad eorum 

latus serius alii progerminant bini ternive, iique multo minores, 

1—3 lineas longi, albidi, sphacelati, recti. Flores in superiore 
stirpis parte nunc sparsi, nunc, praesertim provectiore aetate, 

cireulariter e zona axillarum erumpunt, pollicem longi, quam 

praecedentis speciei magis campanulati, pilis longis albis non- 

nihil contorüs involuti. Anie anthesin, dum emergunt, conum 

efformant multo latiorem quam in praecedentibus, et quasi ven- 
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tricosum.  Foliola calycina 7—8, lineari-oblonga, acuta, dorso 

purpurascenti-fusca, margine tenuiore rosea, in tenuissimum 

mucronulum porrecta, 5—6 lineas longa, medio sesquilineam 

lata. Petala numero dupla, e tubo inter mammillas recondito 

campanulato-expansa, angustiora et longiora quam foliola caly- 

cina, linearia, nitida, purpureo-rosea, nervo medio in parvum 

mucronem abeunte obscuriore. Stamina numerosa. Filamenta 

2—83 lineas longa, subulata, alba. Antherae ovato-globosae, pal- 

lide flavae. Stylus teres, apice roseus, inferne albus. Stigma 

flavum, cruribus erectis 4 v. 5 pyramidalibus dorso medio sul- 

catis. Iure LTRl 

In regno Mexicano: L. B. de ltarwinski. 

Tab. XX. 1. Mammilla. 2. Flos, ante anthesin decerptus. 3. Flos 

expansus, 4. Limbus floris a facie. Omnia m.n. 5. Pars floris, 

cum staminibus nonnullis. 6. Stylus. 7. Pili nonnulli, quales 

florem ambiunt; omnia magnitudiue aucta. 

5. MaMwrinLLAniA Mysrax. Tab. XXI. 

M. simplex, cylindrica; mammillis pyramidatis; aculeis (iu- 

nioribus exterioribus albis, interioribus duplo longioribus pur- 

purascentibus, omnibus rectis) adultioribus griseis angulatis, ex- 

terioribus 5—6 patentibus, interioribus 3—4 robustioribus, om- 

nibus aut uno alterove tortis implexisque e lana alba parca, flo- - 

ribus purpureis setis eburneis cinctis; stigmate 4-95-radiato. 

Mammillaria. Mystax, Mart. l. c. (nomen.) 

Caulis erectus, in nostris speciminibus sex pollices altus, 

simplex, diametro trium ad quatuor pollicum, ubique dense 

obsitus mammillis semunciam longis conicis, attamen angulatis, 

quadri- ad sex-facialibus, faciebus duabus posticis paullo-angu- 
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stioribus quam duabus anticis, quae saepius iterum in duas facies 

sectae sunt. Vertex mammillarum primum obsitus lana parca 

alba, tandem evanescente. Constat haec lana, sub microscopio 

Composito adspecta, filis pellucidis compressiusculis septatis, ver- 

sus summitates saepe contortis.  Aculei ex areola mammnillari 

prodeunt 8—11 aut 12; in duas series dispositü atque diverso 

aetatis stadio tam diversae longitudine, forma et colore, ut spe- 

ciem diversissimam induant. In mammillis scilicet iunioribus 

omnes hi aculei recti sunt: exteriores breviores albi, apice pur- 

pureo-sphacelati, interiores purpureo-fuscescentes et versus api- 

cem item sphacelato-obscuriores; quoad directionem ita diffe- 

runt, ut exteriores (5—7) magis oblique pateant, interiores vero 

rectius erigantur.  Dispositio autem horum aculeorum ita com- 

parata est, ut exteriorum duo vel tres in postico latere, unus in 

antico, reliqui in utroque latere exeant.  Praeterlapso aliquo 

temporis spatio hi aculei in mammillis adultioribus curvantur, 

et quidem interiores quam exteriores evidentius; tandem vero 

interiores magis magisque contorti, ad latera varia directione 

deflexi et singulari modo inter se contexti, habitum horridum 

stirpi induunt. Color aculeorum tunc grisescit, praeter apicem 

fuscescentem, atque superficies, quae antea nitida fuerat, opaca 

evadit. Flores in axillis mammillarum superiorum prodeunt, 

saepe per zonam circularem dispositi, pollicem longi, extus mu- 

niti pilis nonnullis ipsis 2 brevioribus atque inter mammillas 

delitescentibus, praetereaque setis 8—12 filiformibus eburneo- 

albis, apice sphacelatis, longitudine variis, ex parte flores ad 2 

aequantibus. ae setae ante florum eruptionem tamquam pe- 

nicillus albus in axilis propullulant. Flores campanulati. Fo- 

liola 6—8 calycina lineari-lanceolata, acuta, longitudine inae- 

qualia, 5—7 lineas longa, purpureo-fusca, margine tenuiore 



334 v. Manrivs, 

albida, primum erecta, dein superne revoluta, uninervia, sub 

lente versus apicem inaequaliter denticulata. Petala 8—10 quam 

calycis foliola nonnihil latiora atque fere pollicem longa, in 

mucronem acutissimum reflexum, quam foliolorum calycinorum 

longiorem excurrentia, roseo-purpurea, nitida. Stamina inclusa; 

ad corollae trientem partem supremam pertingentia. Filamenta 

filiformia, alba. Antherae ellipticae, utroque latere hiatu com- 

pleto bivalves, citrinae. Pollen frequentissimum, flavidum, elli- 

piticum, tririmosum, aqua affusa globosum. Stylus staminibus 

nonnihil longior, coronatus stigmatibus 4—95 linearibus obtu- 

siusculis, medio utrinque sulco exaratis, ad marginem stigmato- 

sis, pallide flavis. 

Crescit in regno Mexicano: IL, B. de liarwinski. 

Tab. XXI. 1. 2. 3. Mammillae, diversa aetate. 4. Flos, nondum 

apertus, cinctus villo parco basilari, pilis et setis eburneis, m. m. 

5. Pili et seta, m. a. 6. Pili nonnulli villi basilaris, sub lente 

composita aucti. 7. Flos expansus. 8. Idem, verticaliter dissectus, 

paullo auctus. 9. Stamina 8, cum segmento corollae, magn, a. 

10. Stamen magis auctum. 11. Pollen, a. 12. Pollen, sub aqua, 

magis auctum. 18. Pollen siccum, sub lente magis augente. 

14. Stigma. 15. Sectio ovarii horizontalis; utraque figura aucta. 

16. Ovulum, magis auctum. 

Adnotatio. Huic et praecedenti prae aliis affinis est spe- 

cies, quae nondum in horto floruit: 

Mammillaria cirrhifera, Mart. l. c.: prolifero-caespitosa; 

mammillis glaucescentibus obtuse conicis, iunioribus angulatis; 

aculeis (iunioribus e lana parca albis sphacelatis 5—9 interiori- 

bus totidemque exterioribus duplo brevioribus rectis) adultis ci- 

nereis angulatis, nonnullis ultrabipollicaribus rigidissimis varie 
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distortis et dense implexis; mammillis adultis setis eburneis 

barbatis. : | 

Stirps inter maiores caespitosas. Spirae mammillarum, in 

caule medio prole non obtecto prae aliis conspicuae, numeran- 

tur hinc 8 inde 18. 

E Mexico misit L. B. de Karwinski. 

6. MawwipLLARIA KanwiwskKlANA. Tab. XXII. 

M. simplex, subcylindrica; mammillis subpyramidato - coni- 

cis; aculeis e lana subsenis rectiusculis inferne albis superne 

sanguineo-sphacelatis, tribus superioribus approximatis: medio 

maiore toto sanguineo fusco, tribus inferioribus longioribus sub- 

patentibus; lana inter mammillas, floribus rubellis setis eburneis 

cinctis; stigmate 5-6- radiato. 

Exempla in nostro horto simplicia, obovato-cylindrica, tres 

ad quatuor pollices alta, totidemque crassa, incrementum polli- 

centur. Radix subsimplex, ramos paucos profert. Mammillae 

in spiris obliquis hinc 5, 18 et 34 inde 8 et 21 regularibus sunt 

dispositae, colore obscure et subglaucescenti- viridi, obsolete te- 

iragono-pyramidales, angulis facierum lateralium plerumque ite- 

rum in plana minora valde obsoleta applanatis. Areola ovato- 

orbicularis infra mammillae verticem posita, obsita lana alba, in 

iunioribus floccosa laxa, in adultioribus perbrevi. Inde surgunt 

aculei subseni: tres in latere postico approximati magis surre- 

cli, et ires robustiores magis patuli in latere antico; omnes 

subulati, primo toti sanguineo-fusci, dein, dum adoleverint, ad 

dimidium superius albi superne sanguineo-sphacelati, excepto 

omnium summo, qui totus sanguineo-nigricans. liorum acu- 

leorunmr duo superiores laterales minimi, 2—3 lineas, summus et 

imus 5—0 lineas metiuntur, laterales inferiores inter hos longi- 
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tudine intermedii. Lana inter mammillas propullulat alba, floc- 

cosa, e medio tandem exserens setas eburneas apice sphacela- 

tas, mammillarum longitudine, quae flores praecedunt, Hi ple- 

rumque in circulum dispositi, inter superiores mammillas pro- - 

germinant, magnitudine florum /M. /Mystaczs, attamen non pur-- 

purei sed rubelli. Calycis tubus circiter setarum. eburnearum 

longitudine, subcylindricus. Foliola calycina 10 ad 16, ima tubo 

fere omnino adnata subulata, sequentia altius libera maioraque, 

lanceolato-acuminata, aristata, integerrima, basi viridi-flavescen- 

tia, sursum purpurascentia; sequentia lato-linearia acuta, ari- 

stata, ciliata; nervo medio prominulo percursa, ibique purpura- 

scentia, margine albida, glabra, sensim in petala sub-12 eiusdem 

figurae, sed teneriora, angustiora, brevius aristata, extus medio 

purpurascentia, caeterum et intus alba, pluriseriata, transeuntia. 

Stamina multiseriata, duplo breviora, flavescenti-alba, filiformia, 

in uno flore 112. Antherae parvae, sulphureae, ovatae. Stylus 

cylindricus, stamina paullo superans, glaber, albidus. Stigma 

lobis 5—96 linearibus sulphureis tenuiter papillosis. 

Crescit in regno Mexicano: I. B. de líarwinski. 

Tab. XXII. Congeries aculeorum iuniorum, 2. adultiorum. 98. Flos 

clausus, 4. apertus. Omnia magnitudine naturali — 5. Stamen 

auctum. 6. Pistillum, magnitudine naturali. 

Adnotatio. Ad eandem Mammillariarum sectionem cum 

hac et praecedentibus, Zuccarzniana eique JVystace, pertinet: 

Mammillaria gladiata, Mart. Ll. c.: subsimplex, (tandem 

prolifera?); mammillis conicis, obsolete angulatis, aculeis e lana 

parva 4—0, infimo angulato deflexo-arcuato subpollicari, reli- 

quos superiores rectiusculos triplo quadruplove superante. (Non- 

dum floruit). Mexico patria. Lactescit. 
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7. MAMMILLARIA GLoCcHIDIATA, Tab. XXIII. 

M. tandem dense caespitosa; mammillis nitide viridibus cy- 

lindricis obtusis; aculeis e lana parca, exterioribus setiformibus 

12—15 albis horizontalibus, interioribus 3—4 fuscidulis: cen- 

trali surrecto uncato, reliquis posticis horizontalibus; floribus 

subemersis albis, stigmate 4-5-radiato. 

Mammillaria glochidiata, Mart. L. c. 

Quae in nostro horto coluntur specimina huc usque sex polli- 

cum altitudinem adepta sunt. Crescendi conditione cum M. cae- 

spitosa conveniunt, proles frequenter ex inferiorum mammil- 

larum axillis emittendo. Sunt vero hae mammillae colore laete 

viridi, neque in glaucum vergente, figura regulariter cylindri- 

ca, 4—8 lineas longae, 2—3 lineas crassae, obtusae et succu- 

lentae. Vulnere inflicto non lacteum plorant sed aquosum suc- 

cum. Vertex parcissima lana alba in iunioribus solummodo 

mammillis vestitur, ornatus aculeis setiformibus sub - 12 albis 

horizontaliter patentibus, sex circiter lineas longis, in circulum 

digestis. Interioris seriei aculei sunt numero 3 aut 4, illis non- 

nihil maiores, colore e cereo in fuscum vergente; horum 2 

aut 3 in postico stirpis latere, uti exteriores, horizontaliter pa- 

tent, centralis paullo robustior verticaliter positus, apice in un- 

ci formam deflexo terminatur. Omnia haec arma sub lente a 

pilis surrectis scabra apparent. Flores ex axillis mammillarum 

superiorum, quam in plerisque magis exserti, pollicis duas ter- 

tias partes circiter longi, tubo brevi viridulo, limbo campanu- 

lato. Foliola, quae calycis dicere possis, circiter quinque aut 

sex, longe adnata, petalis breviora, basi virentia, sursum, prae- 

sertim extus in nervo, virenti-rubentia vel flavescentia. Petala 

Vol. XVI. P.]. 43 
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alba. Apex omnium horum folilorum acuminatus. Stamina 

pluriseriata, ultra corollae dimidium pertingentia, filaments al- 

bis, antheris subglobosis stramineo-flavis. Stylus longitudine 

staminum. Stigma in crura quatuor vel quinque papillosa flava 

divisum. Bacca, uti in M. caespitosa, cuneata, coccinea, se- 

minibus nigris. | 

Crescit in regno Mexicano: L. B. de fKarwinskr. 

Tab, XXIIL 1. Mammilla a facie. 2. Eadem a latere magn. m. 

8. Aculeus setiformis (seriei exterioris) ^ 4. Aculei (seriel interlo- 

ris) pars superior. 5. Apex aculei centralis. Omnia magn. auct. 

6. Flos m. n. 7. Eiusdem aperti pars, m. a. 8. Staminis apex, 

adiecto polline. 9. Stylus. 10. Ovulum. Omnia varia magn. a. 

11. Bacca, m. n. 12, 13. Semen. 14. Idem, detracta parte testae. 

15. Semen, detracta omni testa. 16. Embryo, detracta membrana 

interna. 

8. MawwMILLARlA vETULA. "Tab. XXIV. 

M. cylindrica, tandem e lateribus prolifera; mammillis ni- 

tde viridibus conicis; aculeis e tomento parcissimo, exteriori- 

bus plurimis (primo 295—580) setiformibus albis horizontalibus 

(taidem sub-50 incompte intertextis), centrali uno alterove ro- 

bustiore fusco surrecto; floribus citrinis, stigmate subquinque- 

radiato. 

Mammillaria vetule, Mart. 1. c. (nomen.) 

Stirps fere spithamam alta, sesquipollicem crassa, iunior 

simplex, adultior in superiore parte ramulos promens nunc spar- 

sos, nunc in circulum horizontaliter dispositos. — Radix brevis, 

subsimplex. Caulis in infima parte irregulariter scrobiculatus 

et cicatricosus, superne obtectus mammillis, quae in nostrorum 
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speciminum altero spiras obliquas exhibent hinc 7 et 18 inde 

11 et 29, in altero hinc 9 inde 16 rite conspicuas. Mammillae 

laete virides, succo non colorato turgidae, conicae, quatuor cir- 

citer lineas longae, terminantur areola minimà tomento albo 

brevissimo munità. Inde surgunt aculei setacei peripherici plu- 

res albi, apice subtilissimo fuscescentes, primo oblique erecti, 

dein horizontaliter patentes, recti, filiformi-teretes, glabri, iunio- 

res circiter sesquilineam, adultiores autem tres ad quatuor vel 

quinque lineas longitudine aequantes, primum nitidi, numero 

25—30. In inferiore stirpis parte sensim plures succrescunt, ita 

ut tandem vel 50 in quavis areola numeres, qui pristini nitoris 

expertes irregulariter porriguntur, ita ut vicinarum mammilla- 

rum sibi contigui rude incomptumque circa stirpis partem in- 

feriorem tegmen hinc inde constituant. Aculeus centralis uni- 

cus aut subinde gemini, altero tunc minore, iis, qui in peri- 

pheria sunt, robustiores et nonnihil longiores, rubello-fusci; tan- 

dem grisescentes stricte eriguntur, Flores inter superiores mam- 

millas passim erumpunt, unguem longi, cylindrico-campanulati. 

Foliola calycina et petala lanceolata, acuta, citrina; illa dorso 

nervo obscuriore subrubello percursa. Stamina inclusa, antheris 

flavidis. Stigma albidum, radiis quinque. 

Crescit in regno Mexicano: IJ.. B. de liarwinski. 

Tab. XXIV. 1. Prolis iunioris caespitulus. 2. Mammilla iunior. 

3. Mammilla adultior. Omnia m. naturali. 

9. MaxwILLARIA SPHACELATA. Tab. XXV. I. 

. M. cylindrica, tandem prolifera; mammillis conicis; aculeis 

e tomento parcissimo rectis eburneo-albis apice sanguineo- et 

tandem nigro-sphacelatis, 14—18: 3—4 centralibus erectis, re- 

! 
j 



940 v. Manrius, " 

liquis subhorizontaliter patentibus; floribus sanguineis. (Stigma- 
tibus quinqueradiatis?) 

Mammillaria sphacelata, Mart. l. c. (nomen.) 

Exemplum, quod in horto Monacensi colebatur, nunc emor- 

iuum, ad octo pollicum altitudinem evectum simplex perstitit, 

ita ut Cerei speciem prae se ferret, dum denique in proles la- 

terales passim propullularet.. Mammillae conicae, obtusiusculae, 

ni fallor lactis expertes atque praecedentium more succos lim- 

pidos vehentes, armantur congerie aculeorum subulatorum, stri- 

ctorum, coloris eburnei apice sanguineo- et tandem nigro-spha- 

celati; vetusti cinerascunt. Flores solitarii. Calycis foliola ru- 

bro-fusca, obtusiuscula. Petala acuta, sanguinea. 

Crescit in Mexico: L. B. de Éarwinski. 

Tab. XXV. I. 1. Mammillae iunioris, 2. mammillae adultioris 

vertex. . 

10. MAMMILLARIA CRUCIGERA. "Tab. XXV. Il. 

M. cylindrica aut obovata; mammillis conicis laete viridi- 

bus, in vertice cruce horizontali aculeorum quatuor parvorum 

flaveseentium et circulo setarum albarum aequilongarum; lana 
plurima floccosa alba inter mamumillas; floribus purpureis; stig- 

mate quinqueradiato. 

Mammillaria crucigera, Mart. l. c. (nomen.) 

Stirps in horto nostro culta, quasi e tribus caulibus con- 

fluentibus esset composita, triceps, figura obovata, sex pollices 

alta, radice in plures ramos divisà fulcitur. Mammillae laete 

virides, succo decolore refertae, conicae, duas ad tres lineas 

longae, in spiras arctas numerosas, mutua pressione. subinde 
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irregulares dispositae. Lana creberrima floccosa, alba, inter 

mammillas tam adultiores quam iuniores, easque interdum ad 

verticem fere usque obvolvens.  Areola mammillarum verticalis 

obsessa est aculeis vix lineam longis horizontaliter patentibus: 

quatuor (raro quinque) interioribus robustioribus ceraceo-flavis 

tandem fuscidulis basi nonnihil incrassatà confluentibus, in cru- 

cis formam dispositis, exterioribus multo pluribus (24 et ultra) 

albis, sub lente hinc inde scabris, eiusdem longitudinis, triplo 

tenuioribus, rigidis tamen, pariter in horizontem patulis, Flo- 

res eiusdem fere magnitudinis ac 7M. sphacelatae, inter mam- 

mills superiores hinc inde provenientes, pulchre purpurei, Fo- 

liola calycis et petala lanceolata, acuta, haee subhorizontaliter 

patentia aut recurva. Stamina numerosa, tubo paullo longiora; 

antheris aureis. Stigma purpureum, antheras superans, in crura 

cylindrica 4—5 divisum. 

Crescit in regno Mexicano: [.. B. de Rarwinski. 

Tab. XXV. IH. 1. Flos a facie. 2. Idem a latere. 3.4. Mammillae ; 

omnia magn. nat. 5. Aculeorum congeries, magn. aucta. 

11. EcmnurwocacTUs wACRODIsCUs. Tab. XXVI, 

E. plano-convexus,-magnus, costis 16 obtusiusculis, ad acu- 

leos emarginatis; aculeis sub-12, 4 interioribus maioribus; sum- 

mo et imo nonnihil latioribus, reliquis 4 anticis, 4 posticis; 

floribus (purpureis) extus dense squamosis, squamis ciliatis. 

Stirps, teste L. B. de Karwinski, interdum in sesquipeda- 

lem diametrum exerescens. Quod horto nostro miserat ille fau- 

tor exemplar, latitudine naturali depictum, nune emortuum, co- 

stas exhibebat 16 verticales dorso obtusiuseulas ad quamque 

aculeorum congeriem, quales 4—6nas ferebat, nonnihil emargi- 



$942 v. ManrIUS, 
v 

nato-depressas, versus fadices decolores et cinerascentes, sur- 

sum laete virides, Vertex paullo impressus. ^ Aéulei ex areola 

tomentosa primuti testaceo-albida dein fusca, in iunioribus tu- 

berculis molliores albo-flavescentes vel inferne rubentes, in adul- 

tioribus rufo-füsci et valde rigidi, transverse striat.. Horum 

quatuor intimos, quatuor posticos, totidemque anticos vocare 

licet. E iunioribus areolis quatuor postici et tres intermedii 

Stricte .eriguntur sibique approximantur; e quatuor anticorum 

numero duo deorsum curvantür una cum intermediorum quarto, 

et duo ad latera oblique exseruntur: adulti directionem fere 

omnes mutant, quatuor imis et summis oblique patentibus, et 

quatuor centralibus quasi in crucem dispositis super illos pro- 

minentibus, depressis; longitudine scilicet tunc hi sesquipolli- 

cem aequant, latitudine ad basin lineam et quod excedit. In 

facie superiore omnes plani sunt, in inferiore convexi. Flores 

e Mexico exsiccatos tulimus; quam ob causam seorsim, nec in- 

ter aculeos, pingendos curavimus. . Sunt campanulato-cylindrici, 

ultra pollicem alti et extus densissimis spiris squamarum lanceo- 

latarum basi rubro-fuscidularum superne flavescentium exarida- 

rum, longe et eleganter ciliatarum muniuntur. Petala lineari- 

oblonga, purpurea, nervo medio percursa, margine irregularia. 

Stamina inclusa. | 

Crescit in Mexico: L. B. de Rarwinski. 

Tab. XXVI. 1. Congeries aculeorum iuniorum, 2. adultiorum. 

3. Flos. Omnia magn. nat. 

129. EcniwocAcrUS PULCHELLUS. Tab. XXIII. II. 

E. obovato- cylindraceus, glaucescens, vertice paullo impres- 

sus; costis 12 obtusis interrupte tuberculatis; aculeis e lana 





v 
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parca decidua 4— 8 brevibus rectis flavescentibus oblique patu- 
lis, imo longiore; floribus albo-roseis, tubi calycini tuberculis 

lanatis et aculeolatis. 

Planta nostra duos ad tres pollices alta, ultra pollicem dia- 

metro aequans, inferne irregulariter cicatricosa et rugosa cine- 

rea, superne, ubi glaucescit, in costas duodecim parum eleva- 

tas, obtusas, linea obscuriore discretas prominens.  Tubercula 

in singula costa verticaliter sese excipientia 6—7, summa ma- 

gis discreta, ope lineae horizontalis fere hemisphaerica, inferiora 

inagis magisque applanata. Lana in vertice tuberculorum parca, 

alba, tandem obsoleta. Flores solitarii e latere costae, sessiles, 

supra tuberculum exseruntur, speciosi, diametro sesquipollicari. 

Calycis tubus ovario adnatus, cylindricus, novem lineas circiter 

longus, sordide atro- virens, sursum pallidior, obsitus tuberculis 

inferne approximatis patentibus conicis glabris, coronatis folio- 

lis unam ad duas lineas longis subulatis caducis. In horum fo- 

liolorum axillis latent gemmulae non evolvendae, quae compo- 

nuntur spinulis 4—35 inaequalibus tenuibus subulatis subflexili- 

bus rubentibus, quatuor ad octo lineas longis, basi lana alba 

floccosa cinctis. Tubereula superiora, sensim humiliora et remo- 

uora, squamulas habent longiores, quae sunt calycis laciniae (s.fo- 
liola) extimae, lanceolatae, acutae, glabrae, atro-virentes, in axilla 
spinulas, quam inferiorum minores, foventes.  Spinulae supe- 
riores hinc inde basi subfoliaceae, cormpresso-planae et inae- 
quilaterales, virentes, apice roseae. Sunt autem calycis foliola 
pluriseriata: extima circiter 8 breviora, lineari-oblonga, obtusa 
cum mucrone, integerrima, glabra, extus margine albida, dorso 
linea sordide olivacea, sursum violascente notata, intus albida; 
sequentia circiter 6—7 petala aequant, acuminata, extus minus 
colorata, intus pallide rosea. Petala pluriseriata, circiter 20, 

/ /l 

Eae" om 
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e basi attenuata anguste lanceolata, 'argute acuminata, in mue 

cronem subulatum terminata, a medio sursum inaequaliter atque 

minutim serrulata, deorsum integerrima, glabra, alba et rubore 

suffusa. Stamina in pluribus seriebus, circiter 260, omnia pe- 

talis tertione breviora. Filamenta filiformia, erecta, glabra, alba. 

Antherae ovatae, obtusae, erectae, parvae, quadrilocellares, .fla- 

vae, Stylus cylindricus, erectus, stamina aequans, glaber, albus, 

superne divisus in stigmatis radios erecto-patulos 7 obtusos te- 

nuiter ac dense papillosos, circiter bilineares, virides. 

Crescit in regno Mexicano: L. B. de Karwinski. Florebat, 

uti reliquae fere omnes, Aprili et caeteris anni primis mensibus. 

Tab. XXIII. IL, 1. Sepalum, m. nat. 2. Petalum, m. a. $3. Tuber- 

culum e calycis tubo, m, n. 4. Idem auctum. 5. Tuberculum 

e summis, spinula foliacea. 6. Stamen. 7. Pistillum. 8. Stigma. 

Omnia magn. aucta. 

—— —À——— — M MÀ 

Nach diesen systematischen Mittheilungen sey es mir noch 

erlaubt, einige allgemeine Betrachtungen vorzulegen. 

l Bemerkungen über die geographische Verbreitung der 

Nopaleen in Brasilien. 

Die Familie der Nopaleen erscheint in Brasilien in grosser 

Ausdehnung. Bis zu dem Wendekreise des Steinbocks, der 

südlichsten Gegend, wohin ich selbst gekommen bin, finden 

sich mehrere Arten, oft in betráchtlicher Zahl der Individuen 

neben einander, Weiter nach Süden jedoch scheinen sie all- 

malig seltener zu werden, und am Laplatastrome ertragen nur 

wenise Arten die daselbst schon empfindlichen Nachtfróste. 
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Eben so scheinen die sich unter denselben Breiten nach We- 

sten ausdehnenden ebenen Landschaften, deren Klima ziemlich 

kalt ist, dem Wachsthume der Nopaleen wenig günstig, so wie 

denn auch diese Gewachse noch weiter gen Westen, in Chile, 

nur auf den verhàltnissmàssig warmeren Felsenküsten am Oceane 

in nicht unbedeutender Menge auftreten. Von den Gegenden 

am La Plata nordwarts finden sich Cactusgewàchse überall, 

durch ganz Brasilien, bis zum Erdgleicher, und von da nórd- 

lich bis zur Grenze des brasilianischen RBeiches. n dieser 

grossen Ausdehnung kommen sie aber nicht gleichmàssig hàu- 

fis vor, sondern die Lander, worin sie vorzugsweise und cha- 

rakteristisch auftreten, sind die Provinzen Pernambuco, Pa- 

raiba, Rio Grande do Norte und Ciará, also zwischen 

dem 9ten und 5:en Parallelkreise, welche grósste Kreise in Bra- 

silien als die Grenzen der vorherrschenden Nopalformation, 

oder als Hauptparallelen betrachtet werden kónnen. 

Die Verbreitungsbezirke der Arten scheinen mir im Allge- 

meinen mehr beschránkt, als man nach den bisherigen Anga- 

ben in unseren Schriften annehmen móchte; denn wahrschein- 

lich sind diejenigen Arten, namenUich der Gattungen Cereus 

und Opuntia, welche man als den meisten tropischen Làndern | 

der neuen Welt gemeinsam zugehórig aufgeführt hat, nicht 

identische, sondern, wenn schon verwandte, doch verschiedene 

Arten. Eine sichere Einsicht in dieses Verhàltniss lásst sich nur 

dann erwarten, wenn Reisende die Systematik und geographi- 

Sche Verbreitung dieser merkwürdigen Pflanzen, in Begleitung 

eines Malers, zum unmittelbaren Gegenstande ihrer Forschungen 

machen werden; denn bei den Sehwierigkeiten, die Cactusge- 

wachse àuf Reisen einzusammeln, und bei der Aehnlichkeit vie- 
Vol. XVI. P.I. 44 
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ler Formen, bleibt nur die Kunst des Pinsels zur Sicherstel- 

lung der botanischen Merkmale übrig, und obgleich die Fort- 

pflanzung aus Saamen und Stecklingen in europaischen Garten 

mit Leichtigkeit geschieht, dürfte dennoch die Cultur keine 

vollstàndige Sicherheit über die Systematik der Arten gewah- 

ren. "Wer die Nopaleen in ihrem Vaterlande gesehen, und den 

wahrhaft wunderbaren und grotesken Charakter bemerkt hat, 

den sie dort im landschaftülichen Gemalde annehmen, und wer 

ihre Neigung zur Variation in unsern Gárlen studirt hat, wird 
die obige Behauptung schwerlich in Abrede stellen. Eine sol- 

che an Ort und Stelle vorzunehmende Untersuchung der Arten- 

merkmale scheint vorzugsweise rücksichtlich der Opuntien noth- 

wendig, von deren speciellem Vaterlande die botanischen Schrif- 

ten am wenigsten zu berichten wissen. 

Uebrigens móchten allerdings gerade manche Arten dieser 

Gattung, wie namentlich Opuntia spinosisszma, Tuna, poly- 

antha, elatior, Picus indica und vulgaris, und mehrere Ce- 

reus-Arten, wie C. triangularis, trigonus, quadrangularis und 

pentagonus, die ausgedehntesten Verbreitungsbezirke haben; 

wenigstens habe ich sie in Brasilien unter verschiedenen Brei- 

ten und in mancherlei Oertlichkeiten bemerkt, und in unsern 

Garten sind sie, am frühesten von allen, aus den Antillen ein- 

geführt worden. 

Die Nopalgewàchse verlangen zu ihrem Gedeihen vorzugs- 
weise ein trocknes, wenig veranderliches, warmes, ja heisses 

Klima, einen klaren, wenig bewolkten Himmel. In Brasilien 

nennt man ein solches Klima zmzmoso und setzt es dem agre- 

ste gegenüber. Es herrscht dort vorzugsweise in den von im- 
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mergrünen -Waldern (mato wvirgem) entblóssten Gegenden, 

welche entweder mit der niedrigeren, wàhrend der Dürre blatt- 

losen, sogenannten lichten, Waldung (caatinga), mit Gestrüpp 

(carrasco) oder mit Fluren (campo) bedeckt sind. Wir dür- 
fen demnach die Cactusformation auch nicht in den Urwaldern 

suchen, welche, von einem heissen und feuchten Klima be- 

herrscht, in ihrem kühlen Schatten die lichthungerigen Cacteen 

eben so wenig begünstigen, als die Agaven, eine Pflanzenform, 

die ebenfalls in solchen Oertüichkeiten nicht vorkommt, und 

nur irrig bisweilen von Malern in das Gemalde eines tropi- 

schen Urwaldes sind aufgenommen worden. 

Méinen Beobachtungen zufolge erscheinen Cactusgewáchse 

auf den verschiedensten Gesteinarten, und vielleicht ist es we- 

niger die chemische Constitution des Bodens, als sein Aggre- 

gationszustand und seine Bewasserung, wodurch ihr gedeihli- 

ches Fortkommen bedingt wird. In Peru und Mexico sind sie 

hàufig auf Porphyr und mancherlei Trappgebilden und auf ver- 

harteter Lava. In Brasilien habe ich sie auf Granit, Kalk und 

quarzreichem Glimmerschiefer (v. Eschwege's Itacolumit), selte- 

ner auf Thon- und Chloritschiefer (welcher letztere der dorti- 

gen Vegetation überhaupt nicht befreundet scheint) bemerkt. 

In einem harten, steinigen Sandboden, oder in den Hitzen von 

Felsgestein wurzeln sie viel lieber, als in leichtem Sande oder 

gar in fetter Dammerde. Freie, sonnige, heisse Plaátze, auf de- 

nen selbst Gras und andere niedrige Pflanzen nur mit Mühe 

fortkommen, sind oft mit dichten Reihen von Cereus und Opun- 

ua überzogen, und Mammillarien, Echinocactus und Melocactus 

stehen, wie unsere Semperviva, oft auf sanz nacktem Fels. Nur 

die Peireskiae, welche schon durch die Natur ihrer Blátter ver- 
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rathen, dass ihr Athmungsprozess dem anderer Pflanzenmehr 

analog sey, mischen sich unter Gestrauche und Baume, um 

Hecken zu bilden. Sie machen so einen Bestandtheil natürli- 

cher DBefriedigungen aus, wahrend man zu künstlichen vorzüg- 

lich die Opuntien anpflanzt. 
"e 

Die Nopaleen scheinen gegen die verschiedenen Grade des 

Luftdruckes nicht vorzüglich empfindlich zu seyn. Man findet 

sie bekanntlich in der Nahe des Meeres, wie auf hohen Gebir- 

gen, wo überall ihr Fortkommen von einer sonnigen Lage, ei- 

nem klaren, trocknen Himmel, und einer Temperatur bedingt 

wird, die sich immer einige Grade über dem Eispunkte erhalt. 

In Brasilien findet man in der Nahe des Oceans, z. B. auf den, 

übrigens niemals überschwemmten, und über das Niveau der 

Manglevegetation erhabenen Inseln, auf dem dürren, harten 

Strande vorzüglich viele Arten von Cereus. Im Innern des 
Landes, in einer Hóhe von 500 bis 1500 und 2000 Fuss über 

dem Ocean, erscheinen die meisten Opuntiae, und die Melo- 

cacti gehen hoch in die Gebirge hinauf. Ein aufmerksamer 

Beobachter kann auch in unseren Gàrten die Bemerkung ma- 

chen, dass verschiedene Arten von Nopaleen eine verschiedene 

Temperatur, namentlich wahrend der Wintermonate, erheischen. 

Diejenigen, welche auf den Malpays und den übrigen heissen 
Landstrichen der Tierra caliente von Mexico, oder in den en- 

gen heissen Thàlern von Neu-Granada und Peru, oder an der 

Meeresküste von Brasilien zu Hause sind, werden oft schon 

durch einen kurzen Temperaturwechsel, wobei sie einer Luft 

von -- 6? bis 8? ausgesetzt sind, kranklich, wahrend andere, 

die Bewohner von Hochebenen und Gebirgen, bei weitem min- 
der empfindlich sind. 
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Nach diesen allgemeineren Bemerkungen erlaube ich mir 

noch speciell anzugeben, was ich in Brasilien rücksichtlich der 

Verbreitung der Nopaleen in den einzelnen Provinzen wahrzu- 

nehmen Gelegenheit gehabt habe. In der Provinz Rio de Ja- 

neiro, welche grósstentheils gebirgig und mit Urwáldern bedeckt 

ist, habe ich nur am Ufer des Oceans und in trocknen, hoch- 

liegenden Pflanzungen Arten der Gattungen Cereus und Opun- 

tia in ansehnlicher Menge, so dass sie der Physiognomie der 

Landschaft einen besondern Charakter ertheilen, bemerkt. Die 

letzteren werden zu Befriedigungen der Grundstücke angepflanzt. 

Dagegen sind die Arten von der Abtheilung Epiphyllum Herm. 

(Cerei, Alati De Cand.) gerade in diesem Landstriche hàufig, 

und zieren mit ihren grossen herrlich gefàrbten Blumen die 

Dàume der Urwàlder oder bemooste Felsen im sogenannten 

Orgelgebirge (Serra dos Orgáos). Weiter gegen Süden, in 
der Provinz S. Paulo, findet man den Jamacarü (Cereus Ja- 

macaru De C.) hàufig in Garten und auf trocknen Weideplàz- 

zen grósstentheils angebaut. Er bildet stattliche Staàmme von 

dreissig Fuss Hóhe, und wird von den Paulisten wegen seiner 

essbaren Beeren hochgeschatzt. Hier, und in Minas ist es 

auch, wo mehrere Formen der Gattung Mammillaria, jedoch 
im Verhàaltniss zu den übrigen selten, vorkommen; denn diese 

Gattung scheint vorzugsweise mexicanisch zu seyn. Derjenige 

Theil der Provinz Minas, welcher in seiner Vegetation mit 

den óstlicher gelegenen Landstrichen von Espirito Santo und 

Porto Seguro übereinkommt, und zum Theil von einer dich- 

ten, feuchten Urwaldung, dem Vaterlande der weissen Topase, 

Aquamarine und Chrysoberylle, beschattet wird, kann nur we- 

nige Formen der Nopaleen aufweisen; aber weiter westlich, im 

Innern des Landes, treten geselhge Opuntien und Cereen in 
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kahlen, sonnigen Fluren oft in grossen Strecken auf, und ver- 

leihen hier der Landschaft. einen ganz eigenthümlichen maleri- 

schen Charakter. Die Opuntien steigen hier mehr in die Ge- 

birge an; die Cerei wohnen in den warmen Thàlern. Andere 

pittoreske Pflanzen jener Gegenden, wie die Baumlilien (Bar- 
bacenia und Fellosia), die Baumfarn und strauchartige Grà- 

ser, oder die brasilianische Fichte, kommen nur selten zugleich 

mit den Nopalgewáchsen vor, so dass, wo die letzteren vorhan- 

den sind, sie fast ausschliesslich die Physiognomie der Gegend 

bestimmen. Iu den felsigen Gegenden der Comarca do Serro 

Frio wird der Wanderer durch die Haufigkeit von Melocac- 

tus, die fest auf den Platten und nackten Klippen des goldfüh- 

renden, quarzreichen Glimmerschiefers aufsitzen, oft in Ver- 

wunderung gesetzt. Es giebt hier eine nicht unbetràchtliche 

Menge von Arten dieser Gattung, die durch Zahl der Rippen 

und Stacheln unterschieden, aber bis jetzt wohl kaum dem ge- 

ringsten Theile nach systematisch bekannt sind. Sie heissen 

dort Mónchsglatze: Cabeza do Frade. Diese Nopalform steigt 
in Minas Geraés, wie in Peru und Mexico, zu den hohen 

Gebirgskuppen hinan. Ich bemerkte sie noch auf dem Itambé 

da Villa do Principe, und zwar bis auf dessen Gipfel, wo 

sie mit einigen Árten von Xyris, Eriocaulon, mehreren Gra- 

sern und der Barbacenia exscapa in einer Hóhe von 5590 

Fuss über dem Meere vorkommt. In den weiter gegen Nord 

gelegenen Provinzen Bahia und Pernambuco scheinen die Opun- 

üen minder haufig als in Minas und S. Paulo, dagegen findet 

man um so haufiger stehende Cereos, bald als stattliche Baume 

bis zu dreissig und vierzig Fuss Hóhe verástelt, bald in der 

Form vielarmiger Candelaber ausgebreitet, oder in dichte Spa- 

lieráhnliche Reihen: zusammengedrángt. Sie machen hier einen 
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Theil derjenigen Vegetation aus, welche ich die Formation der 

Caa-tingas, oder der bisweilen blatlosen Wüalder, genannt 

habe. Hier kommen auch einige Arten von Mammillarien, vor- 

züglich in den von Wald entblóssten Gegenden, vor, und über- 

haupt scheinen solche trocknen, kahlen, felsigen Lànder, deren 

Flüsse wahrend der dürren Jahreszeit vertrocknen, das wahre 

Vaterland der Nopaleen zu seyn. "Wo sich das Land hier zu 

Gebirgen (von 8 bis hóchstens 4000 Fuss Hohe) erhebt, treten 

von Neuem die in. Minas herrschenden Formen auf. In diesen 

Gegenden ist es auch, wo die Cactusgewachse einen wesentli- 

chen Beéstandtheil für die Nahrung des dort haufigen Rindvie- 

hes (zugleich mit den Früchten des Ambuü, Spondias tube- 

rosü Arruda und des Joazeiro, Zzzyphus Joazeiro Mart.) 

ausmachen. Sehr oft ist das Vieh auf die saftigen Stengel der 

Fackeldisteln angewiesen, und nicht selten geschieht es, dass 

es, wenn es von Durst gequalt über die stacheligen Aeste her- 

fall, um sie auszusaugen, sich die Schnautze so sehr verwun- 

det, dass der Brand eintritt, Es ist daher ein Act der Fróm- 

migkeit, welche der reisende Bewohner dieser einsamen Districte 

niemals unterlàsst, den am Wege stehenden Cactusbáàumen mit 

seinem langen Waldmesser die jüngeren Triebe abzuhauen, um 

dadurch den Thieren eine vegetabilische Quelle zu eróffnen. 

Die Pferde suchen sich oft jene erquickenden Aeste zugàanglich 

zu machen, indem sie ihnen die Stacheln mittelst der Hufe ab- 

schlagen. Diese Waffen sind bei manchen, vielleicht noch 

nicht systematisch bekannt gewordenen Arten fast spannenlang, 
und machen die grósste Vorsicht nóthig, wenn man zu Pferde 

die engverschlungenen Wege verfolgt. Wo diese Cereusarten 

in grosser Individuenzahl beisammen stehen, verschwindet ge- 

meiniglich ein Theil der dortigen Vegetation von Gestráuchen 
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und niedrigen Bàumen (aus den Gattungen Euphorbia, Tra- 

gia, Croton, Jatropha, "lurnera, Echites, Bignonia, Myr- 

tus, T'erminalia, Convolvulus, Caesalpinia, Erythroxylon, 
Sida, Tillandsia, Bromelia, Pitcairnia u.s.w.) und das Auge 

erblickt weit hin nichts als die seltsamen blattlosen, gegen den 

violettblau- gewitterhaften Himmel aufstrebenden Nopalformen. 

Die ausgedehnten Einóden auf beiden Seiten des Rio de S. 

Francisco, in den Provinzen Bahia und Pernambuco, welche 

im Durchschnitte 500 bis 1500 Fuss über den Ocean erhoben 

sind und aus einer kahlen, von Dammerde entblóssten Grenit- 

oder Kalksteinformation bestehen, und àhnliche Gegenden in 

den nórdlicheren Provinzen von Paraiba, Rio Grande do Norte 

und Ciará, — derjenige Landstrich Brasiliens, in welchem: die 

Cactusgewàchse am hàufigsten auftreten, — sind durch einen 

grossen BReichthum an Meersalz ausgezeichnet, das nach der 

Regenzeit auf dem Boden efflorescirt. Hie und da finden sich 

auch grosse Salpeterhóhlen und Heste von Megalonyxen und 

Mammuthen (in den Flótzkalken der Serra dos Cayrirís auch 

Fischversteinerungen, denen von Solenhofen vergleichbar). Diese 

geognostischen Verhàltnisse scheinen auf ehemalige Meerbedek- 

kungen und mach deren plótzlichem Rücktrite entstandene 

Abschwemmungen der losen Erde von dem Gesteine, so wie 

auf Vertilgung der ehemaligen Thierwelt durch Sonnenbrànde 

und Austrocknung hinzudeuten. Wenn sich solche Hypothesen. 

bewahren sollten, würden die Nopalgewachse, welche vermóge 

ihrer Organisation weniger von irdischer Nahrung als von ei- 

nem lebhaften Luftzerse:ungsprozesse leben, zugleich mit den 

Flechten, den Moosen u.dgl als die jetztweltlichen Vorlaufer 

hóherer Pflanzenformen auf einem noch unfruchibaren Boden. 

zu betrachten seyn, eben so, wie man in manchen gigantischen 
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Pflanzengebilden der Vorwelt blattlose Massen zu erkennen be- 

rechtigt wird. Die Lànder, in welchen diese Gewàchse derma- 

len so vorzüglich haufig vorkommen, geniessen ohne Ausnahme 

das bereits oben erwáhnte clima mimoso, und man bemerkt, 
dass. sie zügleich die grósste Verfeinerung des Baumwollenfa- 

dens begünstigen, welcher in den nórdlicheren Provinzen Ma- 

ranhàáo und Pará zwar kràftig, aber nicht von solcher Zartheit 

gedeihet. Uebrigens wird die Baumwolle jener Gegenden nicht 
unmittelbar in solchen von Cactusgewàchsen eingenommenen, 

sondern in etwas feuchten und schattigen Gegenden gebaut. 
Die granitische, hie und da Flótzkalkstein aufsetzende Gebirgs- 

kette von Ibiapaba (d. i. nach der Tupísprache ,,Alles- Wald*) 

scheidet das Land der Cactusformation von der westlicheren 

Provinz Piauhy, einem schónen, gegen NO. langsam abfallenden 
Hügellande, dessen vorherrschende Formation Sand- und Kalk- 

stein ist. Hier werden die Nopaleen seltner, und die weithin 

ausgedehnten Wiesen sind mit Gebüsch, dem Joazeiro und 

zwei Palmen (der Indaiá, Zttalea compta M. und der Wachs- 

palme Corypha ceriferam Arr. geschmückt; doch findet man 
noch bisweilen Gruppen von Opuntien, und auf sonnigen Huü- 

geln ungeheure Cereusstamme, die oft am Grunde anderthalb 

Fuss im Durchmesser haben. Weiter nórdlich, vom Bio Par- 

nahyba an, werden. die Nopaleen noch seltener, und in der 

Formation des Urwaldes, welcher den Amazonenstrom beglei- 

tet, treten sie als eine pittoreske und den landschaftlichen Cha- 

rakter bestimmende Gestaltung gar nicht mehr auf. Eben so 
wenig als einen Stein, erinnere ich mich in dem unwirthlichen, 

dicht verworrenen, dunkelschattenden und feuchten Urwalde 

einen einzigen Cereus gesehen zu haben, dagegen erscheinen 

allerdings hie und da Arten von Peireskiy in den Hecken, 
Vol. XVI. P.I. 45 
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und Rhipsaliden und Epiphyllen theilen mit grossblatterigen 

Aroideen, Bromelien und Orchideen den schmalen Baum auf 

den uralten Stimmen. Nur in den Garten von Pará fand ich 

einige Cerei stantes als Merkwürdigkeit angepflanzt. 

Il. Bemerkung über die Bekanntschaft der Ur-Zmerikaner 

mit den Nopaleen. 

Bei dem tiefen Dunkel, in welches die: Geschichte der ame- 

rikanischen Menschheit vor der Einwanderung der Europaer 
gehüllt ist, habe ich es stets für eine der interessantesten Auf- 

gaben des Naturforschers erachtet, aus dem Zustande derjeni- 

gen Thiere und Pflanzen, womit die Ur-Amerikaner zu verkeh- 

ren pflegen, und aus dem Grade ihrer Kenntniss von solchen 

Naturwesen allgemeine Folgerungen über jene rothen Menschen 

abzuleiten. Dass der dermalige Zustand der Hausthiere- und 

Nutzpflanzen der Ur-Amerikaner auf einen schon làngst ver- 

jahrten jahrtausende alten, Umgang mit der Natur hindeute, 

scheint mir als allgemeinstes Resultat aus solchen Forschungen 

hervorzugehen. *) 

Es fragt sich nun in Beziehung auf die Nopaleen, diese so 

ausgezeichnete, vielleicht ausschliesslich amerikanische - Pflan- 

zenform: sind sie von den Amerikanern ehemals gepflegt und 

verwendet worden? Das Zeugniss hierüber wollen wir bei den 

altesten Schriftstellern suchen. Goncalo Hernandez de Ovie- 

*) Vergleiche meine Abhandlung: von dem Rechtszustande unter den Ur-Einwoh- 

nern Brasiliens. 1832. S. 79 ff 
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do y Valdes (Coronica de las Indias, 1547.), welcher selbst. 

lange Zeit Alcayde auf S. Domingo war, spricht (Libr. VIII, 
cap. 23. 24. 25.) ausführlich genug über die sogenannten Di- 

steln. (Cardones und Tunas), und bildet einen Cereus stans, 

die Frucht von Cereus Pitahaya und eine Opuntia (Tuna) 
ab. Er meldet, dass die Früchte gesund und essbar seyen und 

den Urin blutroth farbten. Dann fügt er hinzu: ,,Ich habe nicht 

erfahren kónnen, wozu sich die Indianer dieser Disteln bedien- 

ten, aber wenigstens auf der Tierra firme, in der Provinz Ni- 

caragua, finden sich die Disteln nicht ausserhalb des An- 

wesens (no fuera de los eredamientos) der Indianer; und 

blos der Frucht halber scheinen sie doch keine Sache von be- 

sonderem Wertlie zu seyn. Aus diesem Grunde vermuthe ich, 

» dass sie sie dort aus irgend einer andern Absicht halten (con- 
servan); und eben so mussten es die Indianer auf S. Domingo 
thun, als diese Insel noch von Indianern bevólkert war; denn. 

man trifft in den Wialdern (montes) und Gebüschen dieser 

Insel viele Cardones; aber das, was jetzt Wald ist, war ehe- 

mals, da wo sich diese Frucht findet, stark bevólkert.« 

(cap. 24. f. 86.) 

Jos. de Àcosta (Historia natural y moral de las In- 
dias, Sevilla 1590.) sagt von den Cactusgewáchsen Folgendes 
(Libr. IV. cap. 23. S.254): ,Der T'unal ist ein merkwürdiger 

Baum Neuspaniens, wenn man anders Baum einen Haufen Dlat- 

ter und Spitzen (Pencas) über einander nennen darf. Es ist 

das sonderbarste Gebilde von einem Baume, denn aus einem 

Blatte wáchst das andere, und so fort bis an's Ende, jedoch 

so, dass wenn oben und seitlich Blàtter nachwachsen, die un- 

teren sich vergróssern, die Form von Blattern ganz verlieren, 
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und in einen Stamm und Aeste übergehen, überall stachelig, 

rauh und hasslich anzusehen, weshalb man sie hie und da Di- 

steln nennt. Es giebt solche Tunales, die wild sind, und 
diese, voll Stacheln und ohne Nutzen, liefern keine Frucht; 

aber andere sind zahm; sie geben eine hochgeschátzte Frucht, 

die man Tunas nennt. Diese Frucht sieht ziemlich den Pflau- 

men àhnlich; sie óffnet die dicke Rinde, und inwendig ist ein 

Fleisch von gutem Geschmack, und sehr süss, besonders bei 

denen von weisser Farbe (die gefárbten sind meistens minder 

gut) Es giebt noch andere Tunales, die man, obgleich sie 

keine Frucht geben, doch hoch schatzt und sorgfáltig anbaut, 

weil men von ihnen die Cochenille (7a Grana) gewinnt. Auf 

den Bláttern dieses Baumés wachsen nàámlich kleine von einer 

zarten Haut übersponnene hàupchen, welche man mit Fleiss 

abliest: diese sind die berühmte indische Cochenille, womit 

man feine Zeuge roth fárbt. So getrocknet bringt man sie 

nach Spanien, wo sie als eine kóstliche Waare, die Arroba viele 

Dukaten, gelten. Auf der Flotte vom Jahre 1587 kamen 5677 

Arrobas. Cochenille, in einem. Werthe- von 283,750 Piaster; und 

gewóhnlich kommt alle Jahre áhnlicher BReichthum. Diese Tu- 

nales wachsen in gemassigten Gegenden, in denen es etwas 

kalt werden kann. Dis jetzt giebt es solche nicht in Peru, und 

in Spanien habe ich zwar einige solche Pflanzen gesehen, allein 
es war nicht der Rede werth.* 

Wir führen diese beiden Zeugnisse ausführlich an, wveil 
aus ihnen die Gewissheit unlàugbar abzuleiten ist, dass die Ur- 

Amerikaner die Cactusgewáchse angebaut haben. Der Nutzen, 

welchen sie von dieser Cultur zogen, war dreifach. Die Frucht 

ward nàmlich als Speise, das ganze Gewáchs zu Einfriedigun- 
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gen der Grundstücke, und die Cochenille, welche auf den Opun- 

ien vorkommt, ward als Farbestoff (insbesondere für die Baum- 

wollenzeuge der Mexicaner) benutzt. Aus diesem Umgange der 

Indianer mit den Nopalgewáchsen wird vielleicht die Mannigfal- 

tigkeit von Varietàten erklarlich, welche man an unseren gemei- 

nen Opuntia-Arten, in Beziehung auf Grósse der blattartigen 

Aeste, auf die Stachelbündel, die Grósse und Farbe der Blumen 

und Früchte wahrnehmen kann. Der Indianer in Brasilien ist 

sehr lecker auf die feigenartigen Früchte der Opuntien, und 

bereitet sie sich sorgfaltig zum Genusse vor, um nicht von den 

kleinen Borsten auf der Oberhaut verletzt zu werden. Der 

Anbau dieser Opuntien und stehenden Cereus-Arten scheint 

mir bei den Ur-Einwohnern der nordóstlichsten Provinzen Bra- 

siliens üblich gewesen, und von ihnen auf die übrige Bevolke- 

rung übergegangen zu seyn, welche jetzt hàufig, eben so wie 

es im südlichen Europa, auf Madeira, den. Anüllen u. s. w. ge- 

schieht, ihre Feldgründe mit Opuntien einzuzàunen pflegt. 

In Beziehung auf die Cultur der Cochenille, und also auch 

der Opuntien in Mexico, bemerkt Franc. Hernandez (The- 

saurus, edit. Recchus, 1651, S.78), dass auf einer gewissen 

Art von Tuna,. dem Nochez-nopalli oder INNopal-nocheztli, 

sich jenes Insekt finde, und dass mit Rücksicht auf dasselbe 

jene Pflanze vor Beschadigung durch Thiere u.s. w. an beson- 

deren Orten gesichert werde. Herr v. Humboldt (Essai sur 
la Nouvelle Espagne, Il. p.456) bemerkt, dass jene Cultur in 

- Mexico sehr alt sey, und wahrscheinlich über die Zeit des Ein- 

falls der Tultekischen "Vólkerschaften hinaufreiche. Dagegen 

war den Ureinwohnern Brasiliens dieser koóstliche Farbestoff 

und seine Cultur gànzlich unbekannt. Wohl aber kannten sie 
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die kühlenden, antifebrilen Eigenschaften des aus den Cactusarten 
gepressten Saftes, und das geschabte oder zerriebene saftige 

Fleisch spielt eine wesentliche Rolle in der Materia chirur- 

gica dieser Natursóhne. Es wird zur Abspannung und Erwei- 
chung von Geschwüren und Abscessen in kalten und warmen 

Ueberschlagen angewendet. Sie behaupten, dass es vorzüglich 

geeignet sey, Wunden und Geschwüre zu heilen, die von Cac- 
tusstacheln herrühren, indem es die, welche im Fleische stek- 

ken geblieben waren, gleichsam magnetisch herauszóge. Wenn 
gleich diese Ansicht unrichtig ist, so erprobt sich doch die 

Schmerz und Entzündung mildernde Kraft jenes saftigen. Flei- 

sches háufig, wie ich aus eigener Erfahrung bemerken kann. 

Der Indianer geht hiebei von der unter ihnen allgemein verbrei- 
ieten Vorstellung aus, dass jedes giftige Gewaàchs in sich selbst 

ein Gegengift trage, wie z. B. die Mandiocca gegen ihre Wur- 

zel in den Blattern und Stengeln, und in diesem Sinne wendet 

er auch das Cactusfleisch an. *) Um unreines Wasser zu rei- 

nigen, werfen die Wilden ganze oder geschabte Stücke von 
Cereusstengeln in dasselbe. | 

Ueber die Namen, womit die Nopaleen in verschiedenen 

amerikanischen Sprachen bezeichnet werden, bin ich nicht im 

Stande, genügende Aufschlüsse zu geben; doch móge PEiniges, 

als.der ersie Versuch auf diesem schwierigen, aber für die 

*) Casp. Bauhin (Pinax) führt unter Ficus Nro. 13. die Pflanze Mippi oder 

Caiahava auf, welche frisch zerrieben auf Eeinbrüche gelegt schnell heilen 

sol. Hier scheint kein Cactus, sondern TiZllandsia usneoides gemeint, welche 

zu jenem Zwecke auch in Brasilien (namentlich mit Eiern oder jungen Hüh- 

nern zusammemngestossen) angewendet wird. 
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Geschichte der Pflanzen hóchst interessanten Gebiete; hier eine 

Stelle finden. 

Tuna ist, nach Oviedo und Hernandez, der Name für 

Nopalgewachse in der alten Sprache von Haiti, der ersten, wel- 

che die spanischen Entdecker kennen lernten, und aus welcher 

viele Worte in die Naturgeschichte, oft leider zur Bezeichnung 

sehr verschiedener Dinge, aufsenommen worden sind. *) (In 

der Caraibensprache und vielen davon abgeleiteten Dialekten 

in Südamerika heisst T'una nicht Cactus, sondern etwas sehr 

verschiedenes, nàmlich [wie in vielen slavischen Worten und 

in unserem deutschen Donau, Don] Wasser, Fluss) Im Ca- 

raibendialekte der Galibis auf Cayenne heissen die Opuntien 

(Raquettes), nach Breton (Dictionnaire Caraibo-frangois, 
Auxerre, p. 174) Batta. (Es bleibt übrigens noch zweifelhaft, 

ob dieses Wort nicht von dem franzósischen Patte herkommt; 

denn so nennt man auf den franzósischen Anuüllen die Aeste 

der Opuntien (Labat, IV. p. 32). 

Das Wort Pitahaya, welches bei Oviedo vorkommt, und 

durch Cereus Pitahaeya Bürgerrecht erhalten hat, scheint eines 

von den vielen, welche eine frühere Verbindung zwischen den 
Caraiben und den Brasilianern andeuten; denn es ist wohl ohne 

Zweifel aus zwei Tupí-Worten, Pita und 4uua, 4uha ZAuhy, 

*) Hierher gehóren z. B. Mays (Zea Mays), Gujava (Psidium pomiferum), 

Anona (Znona squamosa), Marnati (Manatus), welches Wort nach Philo- 

bon$s (S.59) in der Haitisprache edel heissen, und einem zahmen Manati 

von dem Caciken beigelegt worden seyn soll. (Uebrigens bedeutet Janati in 

der Galibisprache die Brustwarze.) 
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Ab züsammengesetzt. Pita bezeichnet in der T'upi die 4ga- - 
ve americana und mehrere ihr ahnliche Formen von Brome- 

liaceen, welche überdiess Caraoatá (Cravatd) genannt wer- 

den. Dieses Wort hàngt mit Pzter, saugen, schlürfen, Taback- 

rauchen und mit Petun oder Petum zusammen, worunter wir 

weder die (floridanische) JNzcotiana T'abacum, noch die Pe- 

tunia nyctaginiflora, sondern wohl ohne Zweifel Nzcotiana 

Langsdorffii verstehen müssen. Pitahaya heisst also eigent- 

lich die stachelige Pita oder 4gave- | 

In Brasilien werden die Nopaleen mit mehreren Namen 
bezeichnet, welche insgesammt der Tupísprache angehóren und 

zusammengesetzt sind.  Hierher namentlich: Chzque-Chique 
oder Juque-Jucke, wie man im Innern der nordóstlichen Pro- 

vinzen die grossen stehenden Cerei nennt, und Jaramacardü, 

zusammengezogen Jamacarü. Die Ableitung von Chzque-Chi- 

que (womit am obern Orenoco die Palme bezeichnet wird, 

welche Schifftaue liefert) ist wahrscheinlich durch das Wort 

Jü oder Chi, Dorn, und durch Cutüc, Cutüca, stechen, gege- 

ben: d.i. stechender Dorn. Wie aus Ju-cutüc Jü-cke wer- 

den kann, wird demjenigen nicht zweifelhaft bleiben, der die 

Undeutdichkeit und Volubilitat indianischer Mundarten selbst 

beobachtet hat. Auch von JZ und ceité, viel, oder ceiyd, die 

Menge, kónnte Juque-Jücke abgeleitet werden. Jaramacaru 

oder Jamacarü, eigentlich Jharamacarü, dürfte vielleicht aus 

den Worten Jha, die Frucht, Jucgára, Gissára, Hissára, Jük- 

ken, und Carüc, die Blatter, der Ausschlag, zusammengesetzt 

seyn, und hiesse: die Frucht, welche jückende Blattern macht. 

(Die Sylbe ma wáàre in diesem Falle, wie es überhaupt oft in 

der Tupísprache geschieht, dazwischen geschoben.) Piso führt 



neue Nopaleen. $61 

(Edit. 1658. S. 189) den Namen Caxabu auf, als einer der 

grossen Arten von Cereus zukommend. Dieses Wort ist ohne 

Zweifel aus Caa, Pflanze, und auuü, ab$, Nadel, Stachel, zu- 

sammengesetzt. Desselben Verfassers Ja;zmacari cumbeba heisst: 

juckende Blatterfrucht mit flachem  Kraute. Wenn bei der 

sechsten Art Ocho's, wie ich vermuthe, der Name wirklich 

durch einen Druckfehler entstellt ist, und ÜUrucupeba (statt 

Ururumbeba) heissen soll, so ware diess eine Andeutung auf 

die Rocoufarbe (Üruci), oder vielmehr wohl auf die Coche- 

nile. Der von einem der àltesten Schriftsteller über Brasilien 

(dem ungenannten Verfasser des Berichts an D. Christovào 

de Moura, vom Jahr 1589, Noticia do Brasil, welchen die 

K. Akademie der Wissenschaften zu Lissabon im Jahr 1825 

herausgegeben hat) aufgeführte Name 7Moduruquü ist mir noch 

apokryphisch. Die Stelle, worin er über diese Pflanze spricht, 

scheint mir aber noch in anderer Beziehung merk würdig, denn 

sie dürfte darauf hindeuten, dass die gemeine Opuntie nach 

Europa ursprünglich nicht aus Amerika, sondern aus Ostindien 

eingeführt worden sey. Diese Stelle (am angef. Orte S. 170) 

heisst folgendermaassen: AModuruquü ist nichts mehr und nichts- 

weniger als ein Feigenbaum, wie man sie in den Gàrten von 

Portugal pHanzt, der dicke Dlàtter hat und indischer Feigen- 

baum (Fzgueira da India) genannt wird.  Dér Verfasser be- 

schreibt nun im Verfolge die Opuntia ganz unverkennbar. 

Die grosse Verbreitung dieser Gewachse in dem ganzen tropi- 

schen Asien und über einen betrachtlichen Theil des tropischen 

Afrika's macht es mir wahrscheinlich, dass Arten der Gattung 

entweder auch in der alten Welt ursprünglich einheimisch 

sind, oder dass eine vorgeschichtliche Verbindung dieser Welt- 

hàlfte mit der neuen, an welche ich aus vielen Gründen glau- 
Vol. XVI. P.I. 46 
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ben móchte, eine acht amerikanische Pflanzenform in jene Lan- 

der verpflanzt habe. "Ueber dieses Verhàltniss mógen Dotaniker 

Aufschluss geben, welche die asiatische und afrikanische Flora 

an Ort und Stelle zu beobachten Gelegenheit haben. 
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So haufig auch in neuern Zeiten die Umschiffung der Erde 

wiederholt ist, so hat es doch keiner an Bereicherungen für 

die Wissenschaften gefehlt. Die Dauer unserer Reise war zu 

kurz, daher man von uns nicht so viel zu erwarten hat. 

Wir geben diesen Bericht über die Salpen, womit die 

Bearbeitung der Heise beginnt, nicht etwa als einen Gegen- 

stand, den wir mit besonderem Interesse und mit besonderem 

Glücke bearbeitet haben; es ist ganz zufallig, dass uns dieser 
zuerst zur Hand kam. 

Die Massen von Weichthieren, die auf diesen grossen See- 

reisen beobachtet worden sind, geben jedesmal einen richtigen 

Maasstab über die Schnelligkeit, mit der die Reise hat gemacht 

werden kónnen. Meistens nur, wenn die See ruhig wird, 

wenn Windstillen herrschen, an den Grenzen der regelmissig 

herrschenden Winde, und in dem schlichten Wasser der Ha- 

fen und Kanàle erscheinen diese merkwürdigen Thiere an der 

Oberflache des Meeres. Ein Handelsschiff, wie das unsrige, 

dessen Zweck es war, die Erzeugnisse vaterlàndischen Kunst- 

fleisses in der móglichst kürzesten Zeit nach den entferntesten 

Làndern der Welt zu führen, ein solches Schiff folet dem Laufe 

der herrschenden Winde, indem es die Erfahrungen früherer 

Seefahrer zum Grunde legt, und auch nicht eine Stunde von 

seiner kürzesten Bahn abgeht, selbst wenn die hesperidischen 

— —— 
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Garten dadurch entdeckt werden kónnten. Schiffe, die auf 

Entdeckungen ausgeschickt werden, haben andere Wege zu 
verfolgen, sie treffen leichte Winde und hàufig genug Wind- 
stillen, um reiche Ausbeute an diesen Thieren zu gewinnen. 

Es hat uns geglückt, eine Beobachtung über die Circula- 

tion in den Salpen zu machen, die wir im Folgenden ausführ- 

lich mittheilen werden und auf die wir schon hier aufmerksam 

machen, weil sie uns selbst sehr wichtig zu seyn scheint. Wir 
werden in einer folgenden Abhandlung denselben Typus der 

Circulation auch in andern Thieren, nur noch mehr verein- 

facht, nachweisen kónnen. 

Von. den niedlichen Seethieren, über die diese Abhandlung 

handelt, gab uns der sehr gelehrte Forskál *) die ersten ge- 

nauen Nachrichten. Er nannte die Gattung Salpa und be- 

schrieb mit für damalige Zeiten sehr grosser Genauigkeit eilf 

Arten. Browne *"*) hatte schon eine Art dieser Gattung als 

Thalia beschrieben und abgebildet, jedoch so unvollkommen, 

dass erst Bosc *'*) die Identitàt derselben mit Forskál's 

Salpen erkannte. Bruguiére ****) nannte diese Thiere Bz- 

phores. Linné und Gmelin brachten sie zur Gattung Holo- 
thuria. Banks und Solander, auf Cook's erster Reise im 

Jahr 1768, fanden gleichfalls diese Thiere und beschrieben sie, 

Browne's Beobachtungen nicht kennend, in der neuen Gat- 

tung Daegysm. Es ist jedoch nichts von jener Beschreibung 

*) Descript. Animalium, quae in itinere orientali observavit. Post moriem A4u- 

ctoris ed. Havniae 1775. 

**) History of Jamaica 1756. 

Ey Hast; netzedes Perse dm. AX. 

****) Encycl. méthod. 
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zur óffentlichen Kunde gekommen, und so hat sich mit allem 

Rechte Forskál's Gattung So/pa erhalten. 

Die Verbreitung der Salpen ist ausserordentlich weit aus- 

gedehnt. Fast in allen Meeren hat man bis jetzt Salpen gefun- 

den; am haufigsten scheinen sie jedoch zwischen dem 30sten 

und 40sten Grade der Breite, sowohl in der nórdlichen als süd- 

lichen Erdhalfte, vorzukommen. Fast alle von Forskál im 

Mittellandischen. Meere gefundenen Salpen sind, bis auf we- 

nige ausgenommen, im Atlantischen Ocean wiedergefunden. 

Salpa maxima wurde von Forskál im Mittelmeere beobach- 

tet, und wir haben sie selbst in der Nàhe der Falklands-Inseln 

gesammelt und bei Cap Horn gesehen. Herr von Chamisso 

fand seine Sa/pa affinis bei den Sandwichs-Inseln, und wir 

waren so glücklich, dasselbe Thier in der Nàhe der Canari- 

Schen Inseln zu beobachten. Von den vielen neuen Arten, die 

die Herren Quoy und Gaimard auf ihrer Weltumseegelung 

unter Capitain Freycinet gefunden haben, kommen die mei- 

sten in den hóhern Breiten des Indischen Oceans vor. Beim 

Cap der guten Hoffnung und an den Küsten von Neu-IIolland 

fanden sie die merkwürdigsten Formen. Wir haben niemals 

unter dem Erdgleicher und in dessen Nàhe Salpen gefunden, fin- 

den ihr Vorkommen daselbst auch von keinem Beobachter ver- 

zeichnet. Vor kurzer Zeit sind auch an der Küste von Nor- 

wegen, über 60 Grad nórdl. Breite hinaus, einige Salpen gefun- 

den. * Die Menge, in der sie zuweilen an der Oberfláche des 

Meeres erscheinen, übersteigt oftmals alle Vorstellungen des 

Menschen. Millionen und Millionen von Individuen erfüllen 

die See auf einem kleinen Umkreise. Ihr blàulich eglánzendes 

*) S. Lund in den Zfnnal. des sciences mat. 91. p.119. 
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Licht trágt nicht wenig zu dem herrlichen Schauspiele bei, das 

Nachts die Oberflàche der See dem Reisenden darbietet. *) 

Forskál charakterisirte die Gattung folgendermaassen: 

SarnpPA: corpore libero, gelatinoso, oblongo, utroque 

apice aperto; intus vacuo; intestino obliquo. 

Spatere Untersuchungen machten jedoch eine genauere 

Beschreibung nóthig, und es haben denn auch fast alle Auto- 

ren, die über diesen Gegenstand geschrieben, dergleichen aufge- 
stell. Die des Herrn v. Chamisso **) scheint mir am zweck- 

màssigsten, und auch der Kürze wegen den übrigen vorzuzie- 

hen. Er sagt: Corpus liberum, diaphanum, cavum, ostiis, 

duobus apertum; tractus intestinalis opacus, branchia obli- 

que per cavum corporis tensa, cor pulsans, conspicuum. 
Gerade die Durchsichügkeit dieser niedlichen Thierchen 

hat die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf sie geleitet, und 

es ware die Naturgeschiehte dieser Gattung gewiss schon langst 

im Reinen, wenn es auf offener See so leicht ware, das Mi- 

kroskop in Anwendung zu setzen, wie im Studierzimmer. Sind 

diese. Thiere erst im Weingeiste aufgehoben, so ist über ihre 

Struktur alle feinere Untersuchung ohne Erfolg; die markigen 

Organe werden durch den Weingeist ganz zerstórt, die Dlut- 
gefasse zerspringen in kleine Endchen, die Struktur der Bespi- 

raüonsorgane verschwindet gánzlich, und selbst die Form des 

Thiers wird veràndert. 

*) Man kann sich eine Vorstellung von der ungeheuren Menge dieser Thiere 

machen, wenn die Herren Quoy und Gaimard es für móglich halten, dass 

die rothe Farbe des rothen Meeres, wie darüber Salt berichtet, vielleicht von 

kleinen Salpen mit rothen Eingeweiden abzuleiten würe. 

**) De Salpa, Berolini 1819. p. 1. 
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Die Substanz der Salpen gleicht vollkommen einer etwas 

erharteten, ungefárbten und ganzlich durchsichtigen Gallerte; 

es ist eine wahrhafte substantia vitrea, in der durchaus nichts 

von Kügelchen-Bildung zu beobachten ist. Cuvier hat an 

ihnen Mantel und Mantelhüllen unterschieden. Letztere ist die 

feine Haut, die stets die Salpen umschliesst; sie ist haufig dem 

Kórper des TThieres so dicht anliegend, dass man sie davon 

nicht unterscheiden kann, wie z. B. bei Salpa mucronata 

(Tab. XXVIII. Fig. 13. und 14.) und Sa/pa democratica (Tab. 

XXIX. Fig. 7. und 8). Dass sie aber auch bei diesen Arten 

vorhanden ist, erkennt man am Féótus sehr deutlich. Siehe 

Fig. 1. auf Tab. XXVIII. von Sa/pa mucronata. Bei einigen 

andern Arten ist sie sehr leicht zu unterscheiden. Bei den 

Abbildungen der S. pinnata auf Tab. XXVIL wird man überall 

die Mantelhülle bemerken. In Fig. 5. steht sie bei dem Saug- 

fortsatze sogar sehr weit vom Korper ab. In Fig. 2. sieht. man 

noch deutlicher, dass diese F'ortsaàtze b, b, von der Mantelhülle 

umschlossen werden. Bei dem Individuum, das in Fig. 19. ab- 

gebildet ist, wo dieser F'ortsatz eine so ausserordentliche Lange 

erreicht hat, war die Mantelhülle gar nicht zu unterscheiden. 

Da wo sie vorhapden ist, findet stets eine Ablagerung von we- 

niger fester Gallerte zwischen ihr und dem Mantel statt, und 

ich móchte sie deshalb als ein Organ für die Ablagerung von 

BReservenahrung betrachten, wofür wir noch spàter einige That- 

sachen beibringen werden. 

Der Mantel selbst ist etwas fester, besonders auf der Ober- 

flache, in der sich die Muskeln befinden; im Innern ist wieder 

die weniger erhàrtete glasartige Substanz. Die Muskeln haben 

die Form bandartiger Streifen, und sind bei den verschiedenen 

Arten auf vielfach verschiedene Weise zusammengestellt. Man 
Vol. XVI. P.I. 4T 

TIG 
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sehe meine Abbildung von Sa/pe maxima auf der 29sten Ta- 

fel in Fig. 2. Hier befindet sich zuerst um die vordere Oeff- 

nung des Thiers a & ein Muskelring bb. Er hat sowohl auf 

der rechten als auf der linken Seite, sowohl nach oben als 

nach unten, kleine F'ortsáàtze, die sich in der glasartigen Sub- 

stanz plótzlich verlieren; nur auf dem Rücken des Thiers ge- 

hen von diesem Muskelringe zwei kleine Dündel c, c nach den 

feinen Fasern d, d ab, die sich von e, dem Sitze des grossen 

Ganglion's, nach den obern Fortsatzen des vordern Schliess- 

muskels «a erstrecken. — Dieser vordere Schliessmuskel ist fast 

bei allen Arten, bei genauer Untersuchung, zu sehen, doch die 

feinen Dündel, die sich in der Nàhe des Ganglion's befinden, 

und die zwei, welche um den Anheftungspunkt des Respira- 

tonsorganes (Fig. 2. f.) liegen, habe ich nicht wieder sehen 

konnen. Bei der Sa/pa maxima laufen ferner 4 Muskelstrei- 

fen quer über den Rücken des Thiers, die von jeder Seite 

getrennt sind, und sich nach der Mitte zu sammtlich vereini- 

gen. Man sehe hiezu Fig. e. unserer neunundzwanzigsten Ta- 

fel. Die vereinigten 4 Muskelstreifen kommen in der Mitte des 

Rückens mit denen der andern Seite zusammen, sind aber nur 

an den Punkten 7, / mit einander gegenseitig verbunden. Die 

Ritze 7,7 bildet eine Trennungslinie zwischen ihnen. Die Mus- 

keln umfassen nicht den ganzen Kórper; auf der Dauchflàche 

des Thiers nehmen sie hóchstens den dritten Theil ein und 

enden hier in der Gallerte. Hinter diesen 4 Rückenmuskeln 

kommen noch 2 vor, die sich in der Mitte des Rückens an- 

einanderlegen und somit ein Kreuz bilden, wie bei rm. Fig.2.; 

ausserdem verbinden sie sich mit den letzten der 4 Muskeln 

& £. gerade zu den Seiten in den Punkten n, m. Die hintere 

Oeffnung des Thieres wird von einem etwas einfachern Schliess- 



Beitrüge zur Zoologie. Y. Salpen. 971 

muskel umgeben, von dem aus einige seitliche Muskelfasern zu 
dem letzten grossen Muskel verlaufen. | 

Bei vielen anderen Arten laufen die Muskeln ganz parallel 

über den Rücken des Thieres, und haben unter sich gar keine 

Verbindungspunkte, wie es bei Sa/pa zonaria, S. antarctica 
(Fig. 1. Tab. XXIX.) und vielen andern der Fall ist. Auf der 

achtundzwanzigsten Tafel zu dieser Abhandlung sind in Fig. 3. 
die Muskeln bei der Salpa mucronata zu sehen. Um das 

grosse Ganglion /, làuft der Muskel a, b bogenfórmig herum. 

Die feinen Muskelfasern, die bei Sapa maxima vom vordern 

Schliessmuskel zum Ganglion giengen, sind hier nicht vorhan- 

den und werden wohl durch den Muskel «e, b ersetzt. Der 

Rückenmuskeln sind hier drei, die sich in der Mitte des Rük- 

kens gegenseitig verbinden, und zwar so, dass der Muskel der 

einen Seite sich theilt, und jedesmal die Halfte der Fasern dem 

nahegelegenen Muskel abgiebt. Auf der Abbildung in Fig. 5. 
ist dies naher zu sehen. In Fig. 1. derselben Tafel ist ein Fó- 

tus von S. mucronata dargestellt; man sieht hier die Muskel- 

sireifen von beiden Seiten des Thieres. Zugleich móchte ich 

bei dieser Abbildung auf die vielen Làngsstreifen aufmerksam 
machen, die man bei einem Fótus dieser Árt beobachten kann. 

Schwerlich sind es Muskeln, da sie durchaus nicht die Struk- 

tur dieser zeigen, sondern nur rinnenfórmigen Aushóhlungen 

gleichen, und unter dem Mikroskop nur durch zwei parallele 

Linien begrenzt erscheinen.  Gefásse kónnen es aber gleich- 

falls nicht sein, da man diese überall mit ihrem Blute sehr 

deutlich sehen kann. Kurz, die Bedeutung dieser Streifen kenne 

ich nicht. Auch am Fótus der Salpa pinnata beobachtet man 

diese Streifen. Pallas und Cuvier nahmen die Form oder 

vielmehr den Verlauf der Muskeln zur Bestimmung der Arten, 
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und es scheint auch, als waren diese sehr bestandige Charak- 

tere; es ist nur zu bedauern, dass man die Muskeln bei diesen 

Thieren nur sehr selten zu sehen vermag; besonders bei den 

kleinern und zartern Arten ist man durchaus nicht im Stande, 

dieselben zu erkennen. Zuweilen werden diese durch die Ein- 

wirkung des Wéeingeistes sichtbarer, zuweilen kommt es auch 

vor, dass sie im Weingeiste ganzlich verschwinden und keine 

Spur zurücklassen. Ja es ist wohl noch nicht entschieden, ob 

denn wirklich bei einer und derselben Art der Verlauf der Mus- 

keln stets derselbe ist. Auf der siebenundzwanzigsten Tafel 

haben wir in Fig. 21. die Muskeln der S. pinnata dargestellt, 

und zwar nach einem Exemplar des zoologischen Museums zu 

Berlin, das Herr v. Olfers in Weingeist eingeschickt hat. Herr 

v. Chamisso hat die Muskeln dieser Art gleichfalls abgebildet, ") 

doch ist der Verlauf derselben in diesen beiden Abbildungen 

gar sehr verschieden. Das von Herrn v. Olfers eingeschickte 

Thier hat ganz die Form der S. pinnata Forsk., und es fragt 

sich deshalb, ob man durch den verschiedenen Verlauf der 

Muskeln zu der Aufstellung der Arten berechtigt wird. 

Zuweilen befinden sich im Mantel der Salpen kleine Ein- 

schnürungen, gerade an den Stellen der Muskeln; ich glaube, 

dass man auch diese zur Bestimmung der Arten nicht gebrau- 

chen kann, denn bei wohl genàhrten Individuen scheinen sie 
zu verschwinden. 

Die Struktur dieser Muskeln ist sehr einfach. Es ist eine 

markige Masse, die in einer sehr dünnen Lage bandfórmig 

ausgebreitet ist, und gleichfalls fast durchsichtig erscheint. Die 

markige Masse ist nicht aus kleinen aneinandergereihten Kü- 

*)y 1, 'c.JE1g 17 4 7BE 
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gelchen zusammengesetzt, sondern sie ist fast gleichfórmig, nur 

mit einer Andeutung zur Faserbildung, die der Lange des Mus- 

kels nach sich richtet, versehen. Wenn sich die Muskeln con- 

trahiren, erkennt man diese Neigung zur F'aserbildung noch 

besser, und dann erkennt man auch in den noch nicht ge- 

schiedenen Fasern kleine Erhóhungen, wie wenn die Fasern 

wieder aus Kügelchen zusammengesetzt waren. Die markige 

Ausbreitung ist aber gleichmàssig, und weder aus Kuügelchen 

noch aus Fasern zusammengesetzt. Diese markigen Muskel- 

steifen, die oftmals so ausserordentlich fein sind, dass sie selbst 

dem minder scharf bewaffneten Auge sich entziehen, bewirken 

die Zusammenziehungen der durchsichtigen, ungefárbten Gal- 

lertmasse, woraus der Korper dieser Thiere besteht. Diese Masse 

kann ich nicht besser als mit der gallertigen Feuchtigkeit im 

Auge vergleichen, nur ist sie im Mantel und der Oberfláche 

der Mantelhülle mehr erhàrtet. Einige Physiologen wollten ei- 

ner solchen durchsichtigen Substanz, worin man keine beson- 

deren Bildungsformen (Organisation, wie sie sich ausdrückten) 

erblickt, nicht gehórige Gerechtigkeit zukommen lassen, daher 

denn die verschiedenen Benennungen: substantia vitrea, s. 

inorganica, s. gelatinosa u. s. w. für dergleichen Bildungen. 

Sie sind übrigens ausserordentlich selten in der Natur, wie die 

neuern genauern mikroskopischen Untersuchungen lehren. Die 

so ausserordentlich verschiedenen Gebilde, die man früher mit 

dem Namen der Tremellen belegte, und denen man eine glasarti- 

ge, sogenannte unorganische Struktur zuschrieb, sind heut zu 

Tage besser erkannt, und gehóren gar nicht hieher. Die gal- 

lertartige Substanz dieser Pflanzenkórper ist gewóhnlich mit 

Kügelchen (Blaschen) erfüllt, die rosenkranzfórmig aneinander- 

gereihet sind; oder sie enthalt schlauchfórmige Bildungen, in Los 

————— —— URS 
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denen sich die Kügelchen befinden. Die Tremelloideen und die 
Nostochineen der heutigen Botaniker sind ausserdem stets ge- 

fàrbt, und ihre Substanz ist daher nicht mit der ungefàrbten, 

slasartigen der Salpen zu vergleichen.  Gróssere Aehnlichkeit 

damit hat die Substanz der Z4ctznomyce, eines Pilzes, den ich 

vor 6 Jahren bei Cóln gefunden und beschrieben habe. *) Er 

besteht dem ersten Anscheine nach aus einer ungefarbten, gal- 

lertartigen und ganzlich gleichartigen Substanz, und gab da- 

durch, wie auch durch sein plótzliches Erscheinen, die Veran- 

lassung zu der fabelhaften Geschichte von der Sternschnuppen- 

Materie, wofür man ihn sogar gehalten. Eine genauere Unter- 
suchung dieser Substanz zeigte jedoch, dass sie nicht gleich- 

mássig war, sondern mit unzàhligen Schlàuchen erfüllt, in — 

nen sich kleine Kügelchen befanden. 

Uns ist gegenwártig nur eine Bildung im Pflanzenreiche 

bekannt, die aller Wahrscheinlichkeit nach hieher gehóoren 

wird, und zwar ist dies die Eispflanze, die Herr v. Hugi auf 

seinen erfolgreichen Reisen in den Schweizer-Alpen, auf der 

Oberflàche der Gletscher entdeckt hat. **) Sie gehórt gewiss 

zu den merkwürdigsten Gebilden, deren chemische Analyse wir 
mit Sehnsucht erwarten. 

Im Thierreiche ist diese ungefárbte, glasartise Substanz 

etwas haufiger als im Pflanzenreiche. Eine Menge von Thie- 

ren aus dem leere der Akalephen scheinen sie zu besitzen, 

doch bei genauerer Untersuchung findet man in ihr schon eine 

mehr polypenartige Bildung, nur sind die Kügelchen noch 

*) S. Linnaea. 1827. 

**) Siehe dessen naturhistorische Alpenreise. 1830. 
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nicht so bestimmt getrennt, die Neigung zur Kórnung ist imm- 

dessen schon unverkennbar. Dabei ist die Substanz schon et- 

was trübe und nicht mehr so durchsichtig; nur die Gattung 
Diphyes zeigt eine der Salpensubstanz ganz gleichartige Masse. 
Es sind hier die Schwimmstücke, die von einer erhàrteten Gal- 

lerte gebildet sind, und so durchsichtig wie Glas erscheinen. 

Die Oeffnung des einen Schwimmstückes ist mit einer Klappe 

versehen, die sich ausdehnt und zusammenzieht, ohne irgend 

sichtbare Muskelfasern zu besitzen. 

Alles dieses zeigt, dass eine gleichartige, ungekórnte Sub- 

stanz gleichfalls eines hóhern Lebens fahig ist, und sich nicht 

nur vegetativ verhàlt. Im Innern der Salpensubstanz entwik- 

keln sich die Muskeln, und an andern Stellen, den Ovarien, 

wachsen die Eyer aus dieser gleichartigen Substanz hervor, die 

sich dann nach einem ganz eigenen Typus, dem der hóhern 

Thiere àhnlich, entwickeln. Unorganisch oder unorganisirt darf 
man nichts in der ganzen belebten Natur nennen; aber eben 

so unhaltbar sind die Kügelchen und Bláschen, die der grosse 

Physiolog des vorigen Jahrhunderts bei jeder hóhern Bildung 

für unumganglich nóthig erachtete. 

Die Salpen haben ein ausgebildetes Circulations- System 

und ein eigenes pulsirendes Herz. Hat man die Thiere lebend 

und sahwankt das Schiff nicht zu sehr, so kann man schon 

mit einer guten Lupe die Bewegung des Blutes in den ganz 

grossen Gefàssen erkennen. Wir hatten das Glück, von den 

kleinern Arten die Fótus untersuchen zu kónnen, die so klein 

waren, dass sie mit dem zusammengesetzten Mikroskop beob- 

achtet werden konnten. Hier war es denn sehr leicht, die Cir- 

culation in den feinen Gefàssen zu beobachten. Cuvier, Sa- 



976 F. J. F. MEvEN, 

vigny und Lamarck ertheilten dem Herzen ein pericardium, 

das aber nicht vorhanden ist; erst Herr v. Chamisso erklàrte, 

dass das Herz ein durchsichtiges làngliches Blaschen sei; zu- 

gleich gab er die Vertheilung der Gefásse an, von der wir et- 

was abweichen. Es giebt bei den Salpen weder Arterien noch 

Venen, was aus der Art der Blutbewegung sogleich erhellen 

wird. Zwei sehr grosse Gefàsse verlaufen der Lànge des Kór- 

pers nach, das eine auf dem Rücken, das andere auf dem Bau- 

che des Thieres; am hintern Theile des Kórpers, dicht am Ende 

des Respirationsorgans und neben dem Darmkanal (wo dieser 

zu einem Knaul zusammengewickelt ist), zeigt das obere Ge- 

fass eine Diegung, und verbindet sich mit dem UÜntern; die 

Stelle dieser Verbindung ist das pulsirende Herz. In Fig. 1. 

Tab. XXVIIL ist der Fótus von. Salpa mucronata abgebildet, 

d ist das Herz, das an seinen beiden Enden unmittelbar in die 

Laàngsgefásse übergeht und eigentlich weiter nichts ist, als eine 

Stelle aus diesen zusammenhàngenden Gefassen, die mit Ein- 

schnürungen versehen ist. Das Herz der Salpen besteht aus 

drei Theilen; der mittelste ist durch zwei sehr bedeutende Ein- 

schnürungen getrennt, die beiden andern aber weniger und 

gehen fast unmerkbar in die Gefàsse über. Es ist gleichfalls 

durchsichtig wie die Gefásse, nur von etwas festerer Struktur. 

Es ist selbst bei so starker Vergrósserung durchaus nicht móg- 

lich, Fasern darin zu sehen, nur an den Punkten der Einschnü- 

rung erscheint es etwas dunkeler. Dieses so einfache Herz 

zieht sich in regelmassigen Zeitperioden zusammen und dehnt 

sich wiederum aus, was dem Pulsiren eines hóher organisirten 

Herzens ganz vollkommen gleicht; das sonderbare dabei ist 

aber, dass diese Contractionen 12 mol ununterbrochen nach 

der einen Seite, und dann wieder 12 mal nach der entgegen- 
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gesetzten Seite statt finden. *) Durch die Contractionen wird das 

Blut in eines der grossen Gefàsse getrieben, nachdem gerade die 

Contraction statt findet; wahrend der Diastole strómt das Dlut . 

aus dem andern Gefàasse in das Herz, und wird durch die Sy- 

stole. wieder fortgetrieben. Da aber nach 12 Pulsschlagen die 

Contraction des Herzens eine .entgegengesetzte Richtung an- 

nimmt, so wird wieder dieselbe DBlutmasse, die in den vorher- 

gehenden 12 Pulsschlagen scheinbar als arteriell vom Herzen 

ausgetrieben wurde, jetzt scheinbar als venós wieder eingesaugt 

und nach dem andern Gefásse ausgetrieben. Es ist daher ein 

jedes Gefàss für 12 Pulsschlàge Arterie und für die nàchsten 

12 Pulsschlage Vene, oder was wohl richtiger ist, es ist weder 

Arterie noch Vene, sondern nur ein hàutüiger Kanal, in dem 

dieses eigenthümliche Hin- und Herwallen der Bluttmasse statt 
findet. Das Blut der Salpen ist ungefarbt, aber doch etwas trü- 

ber erscheinend als die durchsichtige Salpen-Substanz. Die 

Blutkügelchen sind elliptisch, aber doch mehr lànglich als bei 
andern Thieren. Sehr hàufig sind sie etwas gekrümmt, ja zu- 

weilen selbst S-fórmig, was man auf der Abbildung Fig.5. Tab. 
XXVIIL in dd, ee u.s.w. sehen kann. In dieser angeführten 

Figur ist d d das Rückengefass, an dem man sehr deutlich die 

Gefásswande erkennt; von ihm aus gehen mach allen Seiten 

kleinere Blutstróme in- die Substanz des Thiers. Dicht vor dem 

Ganglion /, theilt sich das grosse Rückengefàss in 2 grosse 

seitlliche Aeste, die mit dem grossen Gefasse auf der unteren 

*) Man hat in neuerer Zeit die Frage aufgestellt, ob nicht vielleicht dieses Organ 

der Respiration vorstehe, (S. Freminville in den Znnal, des sciences natur. 

21. p. 101.), und ich gestehe, dass mir gleichfalls dieser Gedanke nach den er- 

sten Beobachtungen aufstieg, bis ich spüter das Blut selbst darin circuliren sah. 

Vol. XVI. P.I. 48 
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Seite communiciren. Wir haben bei g und f dergleichen Stró- . 

me durch die Blutkügelchen angedeutet, Gefàsswande sind an 

ihnen nicht zu sehen, und man wird bei làngerer und anhal- 

tender Beobachtung auch sehr bald sehen, dass sich die Anzahl 

dieser Dlutstróme ausserordentilich veràndert, und sich nach der 

Stárke der Contraction des llerzens richtet. Die Circulation 

des Blutes verhalt sich hier in jeder Hinsicht wie die im Pa- 

renchym der hóhern Thiere, wie wir sie selbst an verschiede- 

nen Orten, auf vielfache mikroskopische Beobachtungen ge- 

gründet, beschrieben haben. Wer sich von der luftgen An- 

sicht der Blutkügelchen noch nicht trennen kann, dem ware 

zu wünschen, dass ihm Salpen-Blut zur Beobachtung vorkame. 

Es ist unter dem Mikroskop sehr interessant zu sehen, 

wenn das Blut. in den feinen Gefàssen circulirend plótzlich still. 

steht, und. dann in denselben Kanalen wieder zurückfíliesst, 

wenn die Zusammenziehungen des Herzens die entgegengesetzte 

Richtung annehmen. Weitere Beobachtungen über die Ver- 

breitung der Gefasse und deren Bildung werden wir etwas spà- 

ter, bei der Betrachtung der Fótusbildung, mittheilen. 

Die verschiedenen Typen der Blut- und Sáftebewegung bei 

Thieren und Pflanzen haben in den neuern Zeiten die Auf- 

merksamkeit der Naturforscher in besondern Anspruch genom- 

men, und es sind auch durch vielseitiges Demühen sehr inter- 

essante Resultate zum Vorschein gekommen. "Wir haben daher 
diesen neuen Typus der Circulation bei den Salpen mit ganz 

besonderem Interesse beobachtet. Es ist uns auch geglückt, die 

einfachste Form desselben bei einer andern Reihe von Thieren 

aufgefunden zu haben, wo nàmlich dieses Hin- und Herwallen 

der Saftmasse noch ohne Hülfsorgan (Herz) vor sich geht; so 

wie bei den Trematoden die vollkommene Circulation des Blutes 
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ohne Herz statt findet. Ja wir hoffen, dass dieser Typus die 

Erklarung zu einigen andern sehr schwierigen Circulations- 

Erscheinungen bei Pflanzen und Thieren geben wird. Es sind 

endlich die Zeiten gekommen, in denen die experimentirende 

Physiologie ohnzweifelbar zu beweisen im Stande ist, dass die 

Lehre von den Propulsions-Erscheinungen nicht leere Tràume- 

reien waren; aus der tiefen Einsicht in das Ganze drangte sich 

jenen Forschern diese Wahrheit auf. 

Die Respirationsorgane der Salpen befinden sich im In- 

nern der Schwimmhohle, die wir deshalb zuerst etwas nàher 

betrachten müssen. Diese Hóhle, die durch die Muskeln des 

Mantels abwechselnd ausgedehnt und zusammengezogen wird, 

ist die Ursache der Fortbewegung dieser Thiere. Sie ist mei- 

stens cylindrisch geformt und verlauft durch die Làngsachse 

des Thiers, an jedem Ende des Kórpers eine Oeffnung lassend, 

die durch einen sehr feinen Schliessmuskel geschlossen werden 

kann. Die obere oder vordere Oeffnung, das ist die, mit der 

das Thier voranschwimmt, besitzt noch eine kreisrunde Klappe, 

die membranartig erscheint, sich aber gleichfalls zusammen- 

zieht und somit: die Oeffnung der Schwimmhóhle schliessen 

kann. Auf Tab. XXIX. in Fig. 7. und 8. ist diese kreisfórmige 

Klappe b, b dargestellt; «&, o ist die Oeffnung in derselben. 

Bei vielen andern Arten ist eine Klappe der Art nicht vorhan- 

den, bei noch andern, und dies richtet sich sogar nach dem 

Alter, ist nur eine geringe Spur davon zu finden. Die vor- 

dere Oeffnung des Schwimmhoóhlenstücks, in der Gattung 

Diphyes, ist gleichfalls mit einer solchen Valvel versehen, 

deren Contractionsfahigkeit sehr gross ist. | Gewóhnlich bil- 

det der Mantel rings um diese vordere Oeífnung einen kleinen 

Whulst, mit dessen Hülfe sich dieselbe leicht schliessen kann. 
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Cuvier *) und Herr v. Chamisso **) sind, wenn auch nicht 

über die Bedeutung dieses Kanals, so doch über die Benennung 

der beiden Oeffnungen desselben gar sehr verschiedener Mei- 

nung. Cuvier nannte die obere oder vordere Oeffnung die 

Anal- und die entgegengesetzte die Mund-Oeffnung. Herr von 

Chamisso legte dagegen diesen Oeffnungen gerade die entge- 

gengesetzten Benennungen bei, so dass die vordere Oeffnung 

Mund-Oeffnung und die hintere Anal-Oeffnung wurde. Erst 

die Herren. Quoy und Gaimard ***) haben die Bedeutung 

dieses Kanals erkannt, und somit zerfiel auch. der Streit über 

die Benennung der Oeffnungen desselben. Sie sagen, dass die 

Oeffnungen bei den Salpen weder Mund noch Anus sind, son- 
dern es sind die Ausgange eines langen Kanals, der dem Thiere 

zur Bewegung, zur Respiration und zur Ernahrung dient. . Es 

ist also ein Organ, das die Natur diesen Thieren als Hülfsorgan 
gegeben hat. So machen auch die Herren Quoy und Gai- 

mard den Vorschlag, diejenige Oeffnung die vordere zu nen- 

nen, mit welcher sich das Thier bestandig zeigt, und welche 

fester als die andere mit einer Valvel verschlossen werden 

kann. Die hintere Oeffnung hat keine Valvel. 

Das Thier zieht mit der vordern Oeffnung das Wasser in 

die Schwimmhóhle, und indem es sich zusammenzieht, treibt 

es dasselbe durch die hintere Oeffnung, wahrend die vordere 

mit Hülfe der Valvel verschlossen wird. Durch dieses gewalt- 

same Ausstossen des Wassers nach hinten wird das Thier ruck- 

weise nach vorne bewegt. Sind die Thiere aneinandergereiht, 

*) Mém. sur les "Thalides etc. 

hv) 

***) Freycinet's Voyage. Part. Zoologie. 
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so geschieht die abwechselnde Zusammenziehung und Ausdeh- 

nung bei sammtlichen Individuen der ganzen Kette gleichmàs- 

sig, und somit bewegt sich die ganze Verbindung eben so 

leicht, als ein einzelnes Individuum. | Cuvier giebt den Me- 

chanismus bei der Bewegung gerade umgekehrt an; er unter- 

suchte jedoch ein Exemplar in Weingeist und kam so zuim 

falschen Resultat. Dass Cuvier die vordere Oeffnung der 

Schwimmhóhle die Anal-Oeffnung nannte, kam gewiss aus der 

Untersuchung der Sa/pa pinnata hervor. Bei dieser einzigen 

Art ist nàmlich, wie wir es spater ausführlicher abhandeln wer- 

den, der Darmkanal der Lànge des. Kórpers nach verlaufend, 

und der Anus befindet sich dicht neben der vordern Oeffnung 
der Schwimmhóhle, so dass bei dieser Art die Excremente wirk- 

lich durch die vordere Oeffnung. gehen. Bei allen übrigen, bis 

jetzt bekannten, Arten óffnet sich der Darmkanal in der Nàhe 

der hintern Oeffnung. der Schwimmhóhle. 

Ich habe übrigens sehr oft gesehen, dass die Salpen sowohl 

mit der hintern als mit der vordern Oeffnung der Schwimm- 

hóhle das Wasser einzogen, und dass sie sich alsdann bald vor- 

wàrts, bald rückwarts, fortbewegten. 

Das Respirationsorgan der Salpen ist mittén in der Schwimm- 

hóhle ausgespannt, und ahnelt, dem ersten Anblicke nach, ei- 

ner £rachea der hóhern Thiere. Der Bau dieses Organes ist 

ausserordentlich merkwürdig, und bis jetzt nicht erkannt; auch 

war es ohne Anwendung des zusammengesetzten Mikroskops 

auf offener See, wo man nur allein diese Thiere lebendig er- 

halten kann, nicht moglich, dahinter zu kommen. — Cuvier 

verbreitete darüber sehr unrichtige Ansichten, Savigny dage- 

gen erkannte gewiss soviel, als sich bei Exemplaren in Wein- 

geist herausfinden lasst. 

"""-—--—"-"-"--"——-.--——CD—————Á———ÁáÉ RN me 
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| Das Respirationsorgan besteht aus zwei Stücken: wir wol- 

len das eine das Schwimmhóhlenstück, und das andere das 

Bauchstück, zur nàheren Bezeichnung, nennen. Das erstere 

Stück nimmt seinen Anfang an dem obern Rande der vorderen 

Oeffnung der Schwimmhóhle. . Es befindet sich auf dieser Stelle 

eine ziemlich regelmüássige, 4, 6 bis 8 mal geschlángelte kreis- 
fórmige Zeichnung, die man zuweilen, bei einigen Arten, $chon 

mit blossem Auge, besser aber noch mit der Lupe beobachten 

kann. Wir haben sie auf Tab. XXVII. Fig. 19. bei Sopa pin- 

nata in g abgebildet; kk ist hier die obere oder Rückenflache 
des Thieres, durch die die Zeichnung g durchscheint, so .dass 

man glauben kónnte, sie befinde sich auf der Rückenfláche 

selbst. In Fig. 1. derselben Tafel ist c derjenige Punkt, wo 
diese Zeichnung; doch nur ausserordentlich klein, zu sehen 

war, indem das Thier in dieser Figur von der Rückenseite dar- 

gestellt ist. In Fig. 5. ist ein grósseres Individuum von Sapa 

pinnata ganz von der Seite dargestellt; bei A daselbst ist der 

Ansatzpunkt des Schwimmhóhlenstücks. | Wir wollen diese ge- 

schlangelte Figur den Respirationsring nennen. | Bei meiner 

Salpa antarctica, die so ausserordentlich gross war, zeigte er 

gleichfalls eine bedeutende Grósse, war jedoch nur zur Halfte 

zu erkennen. Man sehe bb in Fig. 1. Tab. XXVIIL; « ist der 

Ánsatzpunkt des Schwimmhóhlenstücks 'des Respirationsorga- 

nes. Herr von Chamisso, in seiner so oft genannten vor- 

züglichen Abhandlung über die Salpen, giebt von diesem he- 

spirationsring einige Nachrichten. Er sagt, dass bei der Sa/pa 

pinnata von der obern Seite ein milchweisser, wellenfórmig 

gewundener und kreisfórmig gestalteter Ring, gerade im Inser- 

tionspunkte der Branchie, zu sehen. sey. Er setzt zugleich die 

Meinung des, leider zu früh verstorbenen; Eschscholz, der die- 
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sen Ring für einen Nerven hielt, hinzu. Die mikroskopische 

Untersuchung lehrte mich, dass dieser Ring Respirationsorgan ist. 

Es befinden sich nàmlich auf dieser Stelle, die einem Faden 

ahnlich erscheint, eine Menge. ganz. kleiner Waàrzchen neben 

einander gereiht, die sich ausstrecken und in bestaàndiger Vi- 
bration sind. Diese Waárzchen sind von derselben Art, wie 

sie sich auf dem hRhespirationsorgane selbst befinden, und die 

wir sogleich genauer beschreiben werden. Es stehen die vi- 

brirenden Warzchen, wie es die Form des hinges zeigt, in ei- 

nem gewundenen Kreise zusammen, es ist aber durchaus un- 

móglich, in der Mitte dieses Kreises eine Oeffnung zu entdek- 

ken, die etwa zur Hóhle des Respirationsorganes führen móchte. 

Meiner Ansicht nach sind diese ausserordentlich kleinen. Waàrz- 
chen zu klein, um durch ihre Vibration eine Bewegung im 

Wasser hervorzurufen, wodurch die darin schwimmenden Nah- 

rungsmittel in die Schwimmhóhle des Thieres geleitet würden, 

wie dies bei Infusorien, Polypen u.s.w. geschieht; auch scheint 

der sehr vollkommere Muskelapparat bei diesen Thieren, wo- 

durch sie eine grosse Masse Wasser in sehr kurzer Zeit durch 

den Leib führen kónnen, solches winzigen Apparats nicht 

zu bedürfen; ich muss es daher rein für Hespirationsorgan 

halten. 

In der Mitte des Respirationsringes ist, wie schon gesagt, 

die Insertionsstelle der Trachea. Dieses Organ verlàuft von dem 

vordern Theile der obern Flache quer durch die ganze Schwimm- 

hóhle nach dem hintern Theile der untern Flàche, dreht sich 

daselbst um, und bildet dann das Bauchstück, das auf der 

Bauchseite fast bis zur Spitze des Thieres verlauft. In Fig. 5. 

Tab. XXVII. ist dieser Verlauf deutlich zu sehen; £z ist das 

Schwimmhoóhlenstück, das sich bei 7 umdreht und alsdann in 
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das Dauchstück g fortlauft Dieses Umdrehen des Branchial- 

sackes hat Savigny *) erkannt, und es in Fig. 1. sehr gut 

dargestellt; es entging ihm jedoch das Bauchstück. Diese bei- 

den Theile des Respirationsorganes sind durch ihren Dau von 

einander gànzlich verschieden. Wir wollen zuerst das Schwimm- 

hóhlenstück nàher betrachten. In Fig. 6. Tab. XXVII. ist es 

in /, ganz isolirt vom Kórper des Thieres dargestellt; in e dreht 
es sich um und wird Bauchstück, das in g, f in seinem gan- 

zen Verlaufe dargestellt ist. Das Schwimmhóhlenstück ist eine 

cylindrische Róhre, die sich nach beiden Enden zuspitzt Sie 

besteht aus 8 bis 4 bandartigen Faden, die, parallel verlaufend, 

spiralfórmig gewunden sind, und durch eine sehr feine Haut, 

die stets zwischen diesen Fáden ausgespannt ist, zusammenge- 

halten werden. In Fig.20. Tab. XXVII. ist ein Stück dieses Or- 

gans von der Sae/pa pinnata abgebildet, und zwar bei einer 

200 maligen Vergrósserung. ab, a d und af sind diese band- 

artigen F'aden, die von der ganz durchsichtigen Haut bc, be 

u.s. Ww. zusammengehalten werden. Man kónnte den Bau die- 
ses Organs mit dem der Spiralgefasse bei den Monocotyledo- 

nen vergleichen, wo die l'aser gewóhnlich bandfoórmig ist, wie 

meistens bei den Musaceen. Die Bildung dieser beiden Organe 

ist aber gewiss gar sehr verschieden von einander; merkwürdig 

bleibt jedoch die Aehnlichkeit derselben unter sich, in Hinsicht 

der Form, da sie auch beide in ihrer Funktion sehr ahnlich 

sind. An dem vordern Ende spitzt sich dieser Schlauch so sehr 

zu, dass er ganz fadenfórmig wird, und dass er dann an 

seinem Insertionspunkte am RHespirationsringe sehr schwer zu 

sehen ist. Da sich die bandfórmigen Streifen spiralfórmig um 

*) Mém. sur les 'anin, sans vert. 9. Part. p. 197. 
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die Hóhle des Schlauches winden, so liegen sie stets etwas 

schràge, wenn man sie bei starker Vergrósserung betrachtet; 

mit nnbewaffnetem Auge ist jedoch schon das gestreifte an die- 

sem Organe zu sehen, so dass man es mit einer zrachea ver- 

glichen hat. Als ich aber dieses Organ unter das Compositum 

brachte, wurde ich auf lange Zeit in Staunen gesetzt. Ich 

wollte durch die starke Vergrósserung eine genauere Ansicht 

vom DBaue eines Respirationsorganes haben, und sah mit einem 

mal die allerschnellste und zierlichste Art von. Bewegung in 

diesem Organe. Es erschien mir, als wàren diese Streifen ab, 

a d und af in Fig. 20. hohle Kanile, in denen sich eine Flüs- 

sigkeit in allergrósster Schnelligkeit fortbewegte, und zwar in 

allen Gefássen nach einer und derselbon Richtung. Es ist mir 

nie eine zierlichere Erscheinung unter dem Mikroskope vorge- 

kommen, als diese; die Ruhe der See begünstigte diese Beob- 

achtungen, die wir bei vollkommener Windstille, in der Nàhe 

der Canarischen Inseln, zu machen Gelegenheit hatten; es sah 

aus, als wenn Quecksilber in buntgeschliffenen Glasróhren sich 

bewegte, aber die Schnelligkeit erregte Bewunderung. 

Die ganze Erscheinung war mir so ràthselhafi und so un- 

erklarbar, dass ich mich stundeniang von diesem Anblicke nicht 

rennen konnte, und dies war zu meinem Glücke. So lange 

ich die Ciréulation in diesen Róhren zu sehen glaubte, so lange 

erschienen. mir diese Streifen wie a b Fig.20. Tab. XXVIT. Ich 

sah darauf sehr feine ununterbrochene und parallel verlaufende 

Streifen, die sich bestáàndig in einer etwas wellenfórmigen Be- 

wegung befanden; aber erst, als das Organ allmálig abzusterben 

begann, wurde diese Bewegung etwas schwácher, und nun 

lóste sich allmalig das Ràthsel. Zuerst erschien die Bewegung 

unterbrochen, und der ganze Streifen erhielt.das Ansehen wie 
Vol. XVI. P.I. 40 
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in ad Fig.20. Die Unterbrechungsstellen wurden immer hàu- 

figer und grósser, wahrend sich an den andern Stellen die 
scheinbar zirkulirende Bewegung erhielt. — Allmàálig schwand 

auch hier die Bewegung; und nun lósten sich die scheinbaren 

feinen Streifen in ganz kleine Pünktchen auf, wie sie in c f 
Fig. 20. dargestellt sind. Diese Pünktchen sind kleine Warzchen 

von einer durchsichtigen,.schleimartigen Masse, die auf einem 

sehr kleinen Stiele sitzen, und. durch abwechselndes Ausstrek- 

ken und Zusammenziehen sich in bestandiger Vibration erhal- 

ten. Wenn das Thier lebend ist, so geschieht diese Vibration 

ununterbrochen, und es scheint, als ware der Streifen, auf dem 

sie sich befinden, damit gànzlich bedeckt, wahrend sie doch 

nur in regelmassigen Zwischenraumen darauf zusammengehauft 

sind, wie dies in 2 f. deutlich zu sehen war. Wenn schon alles 

abgestorben zu sein scheint, pflegt zuweilen noch hie und da 

ein kleines Warzchen sich auszustrecken und zu vibriren; 

dann ist Tàuschung so leicht nicht moglich. 

Das Bauchstück des RBespirationsorganes ist einfacher ge- 

baut. Es beginnt bei der Umbiegung des hintern zugespitzten 

Endes des Schwimmhoóhlenstücks (Fig. 6. Tab. XXVII. bei 8); ist 

aber nur eine einfache, fast cylindrische, am vordern Ende zu- 

gespitzte Róhre. Die Membran, die diese Rohre bildet, ist aus- 

serordentlich zart, und am hintern Theile der Róhre mit ganz 

feinen und noch kleinern. Wárzchen bedeckt, wie die des 

Schwimmhóhlenstücks. Die kleinen Warzchen, bei meiner 

stárksten Vergrósserung wie feine Pünktchen erscheinend, sind 

hier gleichmássig auf der ganzen Flàche der Membran verbrei- 

tet, befinden sich aber gleichfalls in bestandiger Vibration, wie 

die grósseren auf den bandfórmigen Streifen des Schwimmhóh- 

lenstücks. Fast der grósste Theil dieses Stücks des Respirations- 
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organs liegt gerade auf der untern Flàche der Schwimmhohle, 

und ist dem durchstrómenden Wasser unmittelbar ausgesetzt. 

Eine Oeffnung ist nirgends an dem ganzen hespirationsorgan 

der Salpen zu finden; ich habe mich aber durch Versuche voll- 

kommen versichert, dass eine Flüssigkeit, und nicht etwa Luft, 

im Innern dieser Schlàuche sich befindet. 

Diese kleinen vibrirenden Warzchen, womit der Respira- 

üonsring und der grósste Theil des ganzen Respirationsorgans 

bedeckt ist, sind eine sehr sonderbare Erscheinung. Nur die 

kleinen Wáàrzchen, die Herr Ehrenberg an den Enden von 

Vibrio Lunula (Closterium KFhrenberg) entdeckt hat, schei- 

nen mir diesen der Salpen zu gleichen. Sie strecken sich aus, 

ziehen sich ein und strecken sich wieder aus, indem. sie eine 

zeitllang vibriren und die Umgebung im Wasser in Bewegung 

setzen. Hier, wie auch bei den Eyern einiger Polypen, die mit 

feinen Hàárchen bedeckt sind, scheinen diese vibrirenden Or- 

gane sowohl der Respiration als der Bewegung vorzustehen, 

wahrend sie an andern Theilen mancher Polypen dem Ver- 

dauungs-Apparate zugehóren, indem sie die zur Nahrung auf- 

gcenommenen Stoffe aussaugen helfen. Letztern Zwecken wid- 

men sich vielleicht auch die Warzchen bei den Salpen, ihr 

Hauptgeschaft ist aber Athmungsprozess. Es ist sehr haufig, 

dass kleine Thierchen aller Art sich in der Schwimmhóhle der 
Salpen vorfinden, und. daselbst ausgesogen werden. Wir wer- 

den sogleich zeigen, dass die Salpen keinen eigentlichen Mund 

und auch keinen eigentlichen Magen haben. | 
Cuvier, Home, Savigny und Herr v. Chamisso haben 

die verschiedenen Organe des ganzen Verdauungs-Apparats der 

Salpen gedeutet; und es bleiben mir nur einige wenige Nachtráge 

über. Wir wollen die einzelnen Organe erst in Fig. 5. Tab. XXVII. 
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an Salpa pinnata nachweisen. Der Schlauch c. ist der Ver- 
dauungskanal; er verengert sich nach beiden Enden, und er- 

weitert sich dann zuletzt trichterfórmig; c ist die Mundóffnung 

und b die Afteróffnung. Das Mundende des Verdauungskanals 

ist stets in einem Bogen umgedreht, doch die Lage dieser Oeff- 

nung ist etwas verschieden, bald gerade aufstehend nach dem 
Rücken des Thieres, bald seitlich, bald nach unten gerichtet. 

Bei lange anhaltenden Beobachtungen habe ich mehrmals zu 
sehen Gelegenheit gehabt, dass sich die Contenta dieses Kanals 

allmàalig, gewóhnlich ruckweise, nach vorne bewegten, und durch 

die Afteróffnung b sich in die Schwimmhohle begaben, wo sie 
dann bald durch die vordere, bald durch die hintere Oeffnung 

ausgeschwemmt wurden. Zuweilen, wie z.D. in Fig. 19, ver- 

langert sich der Darmkanal noch mehr, und macht mit seinem 

verengerten Ende gleichfalls eine kleine Beugung. | Contraction 

habe ich in der Haut, die diesen Kanal bildet, nicht sehen 

kónnen; auch konnte ich keine offene Communikation dessel- 

ben mit der Leber und Gallenblase entdecken. Die Fàrbung 

des Darmkanals geschieht meistens durch die Contenta; sie sind 

bei verschiedenen Arten verschieden gefarbt, und oft ausge- 

zeichnet schón. Bei Sa/pa pinnata hat der Darmkanal ein 

braunrothes Ansehen, und die Contenta sind meistens gelb ge- 

farbt. Dei Sa/pa affinis, maxima u.s. w. ist dieses Organ von der 

schónsten Orangenfarbe, ja zuweilen mennigroth. Wir müssen 

noch die Bemerkung hinzufügen, die auch schon vor uns ge- 

macht ist, dass man in dem Darmkanale niemals die ecingenom- 

menen Nahrungsmittel wieder kennen kann, auch hat niemand 

gesehen, dass dergleichen von der Mundóffnung aufgenommen 

worden sind, obgleich wir selbst halbe Tage lang diese Thier- 
chen beobachtet haben. Die Contenta bestehen aus einer brei- 
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artigen Masse, die lauter Kügelchen, in einen Schleim gehüllt, 

zeigt. Ist das Organ, das die Function eines Darmkanals hier 

vertritt, vielleicht nur ein Excretionsorgan, und nicht zu un- 

mittelbarer Aufnahme der Nahrungsmittel bestimmt? Ich móchte 

mich beinahe zu dieser Meinung halten. 

Unmittelbar auf dem Darmkanale liegt die Leber, ein gleich- 

falls sehr merkwürdiges Organ. In Fig. 5. Tab. XXVIL. ist es 

in Z, und in Fig. 19. daselbst in ee in natürlicher Lage darge- 

stell. Es ist gleichfalls ein hautiger Schlauch, der sich aber 

nur nach dem vorderen Ende, das der vordern Oeffnung der 

Schwimmhóhle zunàchst liegt, óffnet. In Fig.5. ist diese Oeff- 

nung in zz? ganz einfach, in Fig.19. dagegen biegt sich das 

verdünnte Ende um und óffnet sich dann erst in 4, In Fig. 7. 

daselbst ist die Leber eines Thieres derselben Art ganz getrennt 

dargestellt; sie ist fast violett gefarbt, und nur die Streifen, die 

etwas erhaben auf der ganzen Oberflàche der Leber, der Lánge 

nach verlaufen, und auf den Abbildungen in Fig. 7. und Fig. 19. 

dargestellt sind, haben eine rothe Farbe. Die Contenia sind 

ganz gelb gefárbt und bestehen aus einer breiartigen Masse, die 

ganz aus kleinen Kügelchen mit etwas Schleim zusammenge- 

seizt ist. 

Es ist die Leber mit einem sonderbar gestalteten Organ in 

Verbindung, das Cuvier für die Gallenblase erklàrt hat, und 

auch wohl mit Recht. Fig. 19. in z» wird diese Blase darge- 

stellt. Sie ist von ausserordentlicher Grósse, aber ganz platt und 

so dünn wie Papier. Sie verlàuft in einen sehr feinen Kanal z, 

der sich endlich bei o in die Leber ee óffnet, welchen Zu- 

sammenhang wir deutlich beobachten konnten. Die Gallenblase 

ist aber nur bei. Salpa pinnata zu sehen, bei allen übrigen 

Arten habe ich sie nicht vorfinden kónnen; sie ist hier grün- 
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lich gefarbt von einem grüngelblichen Safte, den sie enthált. 

Ihren Zusammenhang mit dem Darmkanale konnten wir nicht 

auffinden, doch liegt der Hals derselben unmittelbar auf ihm. 

Bei der Sa/pa pinnata war es allerdings leicht, die ein- 

zelnen Organe in ihrem Baue zu erkennen und ihre Funktion 

zu errathen; schwerer ist es aber bei den übrigen Arten, und 

oftmals bei den unruhigen Verhaltnissen auf offener See ganz 

unmóglich. Es ist nàmlich, wie Savigny *) ganz richtig er- 

kannt hat, der ganze f£ractus intestinorum bei allen übrigen 

Arten von Salpen, die bis jetzt bekannt sind, in einen Knaul 

zusammengewunden, und dieser Knaul, der in der Nàhe der 

untern und hintern Oeffnung der Schwimmhóhle liegt, ist seit 

Forskáls Zeiten unter dem Namen nucleus bekannt. Bei vie- 

len Arten, als bei S. maxima, zonaria, antarctica u.s. w., ist 

dieser Knaul wirklich fast kugelrund, und die einzelnen Orga- 

ne sind fest mit einander verbunden, so dass man sie, bei der 

weichen Struktur des ganzen Thieres, durchaus nicht von ein- 

ander zu trennen im Stande ist, Dei Sa/pa affinis ist diese 

Vereinigung lockerer und die einzelnen Organe sind noch her- 

auszufinden. Bei noch andern ist der nucleus lànglich ge- 

formt, und zuweilen selbst scheibenfórmig; in diesen letztern 

Fàllen spielt gewóhnlich die Leber eine Hauptrolle, und giebt 

diesem nucleus zuweilen eine sehr hübsche Forin und ein 

ausserordentlich schónes Ansehen. Bei Sa/pa mucronata z. B., 

die ihrer Form nach in Fig. 14. Tab. XXVIII. abgebildet ist, hat 

der ganze £ractus intestinalis eine langliche Form, die in der 

Nàhe des Herzens (Fig. 14. d.) anfangt, und sich in den Fort- 

satz e hinein erstreckt. In Fig. 1. daselbst ist ein Fótus dieser 

39) i6 MCap 0474 
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Art bei starker Vergrósserung dargestellt; e ist-der ganze fra- 

ctus intestinalis, der auf seiner Oberflàche sehr schón blau ge- 

farbt ist. Diese Fárbung wird durch die Leber erzeugt, die 

sich hier traubenfórmig verastelt und so die ganze Oberflàche 

des Darms, der rothgelb gefarbt ist, bedeckt; die Form die- 

ser Trauben ist sehr àhnlich der, die man in der Leber der 

kleinen Nagethiere sieht; doch auffallend ist ihre schóne blaue 

Farbe, die noch mehr gehoben wird durch einen weissen Rand, 

der die Trauben umfasst. Auch hier ist alles so zart, dass man 

nichts durch das Messer trennen kann. Bei der Sa/pa demo- 

cratica VForsk. ist der Bau der Leber noch viel merkwürdiger. 

Wir haben dieses Thier in Fig. 7. und 8. Tab. XXIX. abgebil- 
det und wollen die nàhere Erklàrung dazu geben. Fig. 7. ist 

eine Ansicht dieses Thieres von der Rückenseite; in d ist der 

Darmkanal dargestellt, der lànglich geformt und einigemal der 

Lànge nach zusammengelegt ist. Er liegt in der Mitte eines 

sternfórmigen Organes, das in cc dargestellt, und nichts an- 

deres als die Leber ist. In Fig. 8. ist dasselbe Organ bei ee 

von der Seite dargestellt, in deren Mitte sich der Darm f be- 

findet, der hier schmutzig braunroth gefaàrbt ist. Die Leber ist 

hier flach zusammengedrückt und im ganzen Umkreise strah- 

lenfórmig. Die Strahlen laufen vom innern Rande nach dem 

aussern und sind etwas erhaben, aber nicht getrennt, sondern 

durch eine Zwischenmasse verbunden. Gleich dicht am in- 

nern hande zeigt sich auf jedem Strahl ein kleines blaues 

Pünktchen, wahrend die Umgegend ungefarbt aber doch un- 

durchsichtig erscheint. Am àusseren Rande zeigen sich zwei 

Reihen kleiner dunkelblauer Flecken, die immer auf den En- 

den der Strahlen liegen. Der aussere Strahlenkranz, der hier 

in lig.7. dargestellt ist, ist etwas grosser als der innere und 
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hinter ihm liegende, so dass es scheint, als wáre die ganze 

Leber aus zwei Platten zusammengesetzt, die dicht auf einan- 

der liegen. Die kleinen, strahlenfórmig gestellten, dunkelblauen 

Flecken am Rande der Leber geben dem Thiere ein àusserst 

niedliches Ansehen. Herr Tilesius hat im grossen Atlas zu 

Krusensterns Beise diese Salpe abgebildet, die schon Fors- 

kal kannte, und sie ausserordentlich gut abgebildet hat; in der 

anatomischen Auseinandersetzung dieses Organs kann ich nicht 

ganz Herrn Tilesius beistimmen; die Kügelchen an den En- 

den der Strahlen und deren Getrenntsein habe ich nicht gese- 

hen. Ganz junge Thierchen dieser Art haben noch nicht diese 

so schón ausgebildete Leber, sie erscheint erst spater. 

Ausser diesen angeführten Organen, die den Verdauungs- 

organen der hóhern Thiere àhnlich sind, giebt es bei den Sal- 

pen noch andere, die gleichfalls der Ernàhrung vorzustehen 

scheinen. Es finden sich nàmlich bei den meisten Salpen, 

wenn nicht im entwickelten, doch im Fótus-Zustande, kleine 

spitze Fortsatze an verschiedenen Stellen des Kórpers, die zu- 

weilen im Innern grünlich, ja in andern Fàllen gelblich und 

blaulich gefarbt sind. Man sehe z.B. bei Salpa mucronata 

Fig.14. Tab. XXVIII. die kleinen Fortsatze in g,g,g,g; wovon 

auf jeder Seite 4, also im Ganzen 8 sind.  Betrachtet man sie 

mit starkerer Vergrósserung, so erscheinen sie wie in Fig. 4. 

und Fig. 3. ebendaselbst. Hier ist nàmlich c oder. d der Fort- 

satz, der ganz durchsichtig ist und aus der glasartigen Substanz 

des Thieres besteht; die aussern Rander e e.sind Fortsatze der 

allgemeinen Mantelhülle des Thieres, wahrend die Róhren a b, 

a b, im Innern derselben sich aus dem Mantel selbst erstrek- 

ken, und auch von festerer Consistenz, selbst weniger durch- 

sichtig und etwas grünlich gefàrbt sind. Es óffnen sich diese 
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Róhren an ihrem Ende trichterfórmig, wie es in Fig. 18. ganz 

deutlich bei-sehr starker Vergrósserung dargestellt ist; c ist die 

Oeffnung der Róhre, die sich also in der gallertartigen sulzigen 

Masse befindet, womit die Haut €&e, welche den Fortsau d bil- 

det, angefüllt ist. Die grüne Fàrbung, besonders der trichter- 

fórmigen Erweiterung und Oeffnung der Bóhre, sieht sehr nied- 

lich aus, und hat dazu Veranlassung gegeben, dass man bei 

Abbildungen der Salpen hàufig die ganzen Fortsátze gefarbt hat. 

Auch hat man bei einigen Arten diese Trichter im Innern der 

Fortsatze für aussere Oeffnungen des Thieres gehalten, wie z. B. 

bei S. octofora Cuvier. Bei S. democratica habe ich nur 4 

solcher Saugróhren beobachtet; zwei sind oberhalb der Einge- 

weide und sehr kurz (s. e,e Fig.7. und À in Fig. 8), wahrend 
die zwei andern sich in den langen Fortsatzen befinden, die 

am Ende des Thieres verlaufen (s. g, g in f,f Fig. 7. und Àh in 

g Fig.8. Tab. XXIX.) Diese Saugróhren scheinen in der Oeko- 

nomie der Salpen eine sehr bedeutende Rolle zu spielen; sie 

erscheinen schon in frühester Jugend, und kommen selbst zu- 

weilen, wie bei S. pinnata, nur im Fótuszustande vor. f in 

Fig.16. Tab. XXVII. ist ein solcher Fortsatz mit einer Saug- 

róhre bei einem Fótus von S. pinnata, bei der im erwachsenen 

Zustande durchaus nichts davon zurückbleibt. Bei S. mucro- 

nata, wo diese Organe auch bei dem erwachsenen Thiere vor- 

handen sind, sind sie am Fótus schon sehr ausgebildet, wie es 

in der Fig.1. bei d, und in Fig.2. bei Ah und g Tab. XXVIIL 
zu sehen ist. 

Schon im Anfange dieser Abhandlung haben wir des Be- 

merkung gemacht, dass die weiche sulzige Masse, welche sich 

zwischen Mantel und Mantelhülle befindet, gleichsam als Re- 

servenahrung zu betrachten sey; vielleicht sind diese Róhren 
Vol. XVI. P.I. 50 
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zum Aufsaugen dieser Reservenahrung bestimmt, die.als eine 
auf der Hóhe der Salpen-Substanz organisirte uc. mit Leic i 

tigkeit in. den. Mantel des APienes geführt wird. *) 

Wi kommen jetzt zu der Mittheilung einiger Beobachtun- 

gen, die leider nicht mit der wünschenswerthen Bestimmtheit 

gedeutet werden kónnen; wir meinen hiermit zuerst die Beob- 

achtungen über das Nervensystem dieser Thiere. Es sind so- 

wohl von Savigny als von Eschscholtz hierüber Vermu- 
thungen aufgestell; durch Hülfe des zusammengesetzten Mi- 

kroskops haben wir aber bei lebenden Thieren diejenigen Ge- 

bilde, welche für Spuren eines Nervensystems angesehen wor- 

den sind, als den Hespirationsorganen angehórig, erkennen 
kónnen. Bei Salpa pinnata sahen wir zuerst eine Spur des- 

*) Ein solches Fortführen der verdaueten Nahrungsstoffe findet bei der merkwür- 

digen Gattung Dzphyes auf eine noch viel sonderbarere Art und Weise statt. 

Der Kórper dieser Thiere besteht námlich aus den zwei Stücken, dem 

Schwimmhóhlenstück und dem Saugróhrenstück, die gánzlich aus einer durch- 

sichtigen glasartigen Substanz bestehen. ^ Aus einer Oeffnung des Saugróhren- 

stücks hàngt ein langer fadenartiger Schlauch heraus, an welchem sámmtliche 

Generations- und Reproductions-Organe befindlich sind. Der Schlauch ist ganz 

durchsichtig und hat in gewissen, stets regelmàssigen Entfernungen blattartige 

Ausbreitungen, die ihn zur Hàálfte umfassen. Hinter dem Ansatze einer jeden 

Schuppe geht ein kleiner Ast aus dem allgemeinen Schlauche, und an diesem 

üusserst kleinen Aestchen sitzt die Kapsel mit den Eyern des Thiers; daneben 

der Magen mit einer polypenartig gestellten IMundóffnung, und dahinter ein 

langer Faden mit uuzáhligen Saugern, oder vielmehr Fangarmen. Das Thier 

streckt die Fangarme nach allen Seiten aus und führt damit den Raub zur 

Oeffnung des Magens. Die eingesogenen Nahrungsstoffe werden nun aber 

durch den feinen Schlauch zu dem Kórper des Thieres geführt. Wir werden 

an einem andern Orte Gelegenheit.finden, die Organisation dieser merkwuürdi- 

gen 'Thiere ausführlicher und mit Abbildungen zu erkláren. 
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jenigen Gebildes, das wir jetzt für ein Ganglion erklàren wol- 
len. Nàmlich auf dem Rücken dieser Thiere, in einer kleinen 
Entfernung hinter dem Respirationsringe, ist schon mit Hülfe 
der Lupe ein kleiner gelber Punkt zu sehen, den wir auch in 

Fig.1. Tab. XXVII. in d angedeutet haben. "Von diesem Punkte 

aus laufen nach allen Seiten in die Substanz des Kórpers feine 

Strahlen aus, die, von der Seite gesehen, in Fig. 5. Tab. XXVII. 

bei d dargestellt sind. Spàter waren wir so glücklich, dieses 

Organ auch im Fótus-Zustande vorzufinden, wo es im Verhàlt- 

nisse zur Grósse des ganzen Thieres weit mehr ausgebildet ist, 

so dass wir auch den Bau des Organs etwas mehr erkennen 

konnten. n Fig.19. Tab. XX VIE. in e, und Fig.160. in /, ist 
eine Abbildung davon bei sehr geringer Vergrósserung gege- 
ben; Fig.18. zeigt aber das Gebilde bei einer 200 maligen Ver- 
grósserung. Es liegt unter der allgemeinen Mantelhülle, ist 

becherfórmig gestaltet (c) und mit einer scheinbaren Oeffnung 
oder Vertiefung (f) versehen. Die Substanz des Ganzen ist 

mehr markig, undurchsichtig und etwas gelblich; von ihrer Ba- 

sis laufen 10 bis 12 Strahlen, die wie hohle Kanàle unter dem 

Mikroskop erscheinen, nach den verschiedenen Richtungen des 

Thiers (g, g,g). Noch besser war dieses Gebilde bei den jun- 

gen Thierchen von $. mucronata zu erkennen, wovon sich 

auf Tab. XXVIII. in Fig.5. eine Abbildung befindet. A ist das 
Organ, das hier nach vorne etwas zugespitzt ist und in seiner 

Mitte eine hufeisenfórmige Vertiefung 7 besitzt. Die Strahlen 

E,k,k,k verlaufen recht deutlich nach allen Seiten. Schon bei 

$. pinnata, wie auch bei S. mucronata, bemerkten wir, dass 

die Form dieses Organs bei einer und derselben Art nicht immer 
ganz gleich ist. Fig. 12. Tab. XXVIIL zeiet es von $. mucro- 
nata aus einem anderen Individuum. So sonderbar auch die- 
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ses Organ geformt ist, und bei allem: dem, dass es im Fótus 

verhàltnissmassig grósser als im ausgebildeten Thiere ist, d 

ich dennoch geneigt, dasselbe für ein Ganglion mit ausstrah- 
lenden Nerven zu halten. Nur bei Sa/pa TZlesi bleibt es im 

ausgewachsenen Zustande in gleicher Grósse, wie auch Exem- 

plare auf unserm Museum zu Berlin zeigen. Man kann aller- 

dings gegen dieses Ganglion viele Einwendungen machen, und 

es für ein kiemenartiges Organ deuten, das besonders im Fó- 

tuszustande von Bedeutung ist. Von dieser Annahme halten 

mich jedoch mehrere Gründe ab. Wozu waren wohl die aus- 
laufenden Strahlen? Ein freilich sehr negativer Grund ware, 

dass durchaus kein anderes Organ vorhandon ist, dem man die 

Funktion des Nervensystems zuschreiben kónnte, und doch Thiere 
von so ausgebildeter Struktur, wie die Salpen, schwerlich ohne 

Spur von Nervensystem vorhanden sind. Auch verschwindet 

es nicht ganz im ausgewachsenen Zustande; es scheint sich nur 
gusammenzuziehen. 

Die Salpa. znucronata. Vorsk. zeigte uns noch eine andere 

merkwürdige Bildung. Es ist nàmlich der innere Rand der 

vordern Oeffnung der Schwimmhóhle mit gelben Pünktchen 
besetzt, die bei einer 200 maligen Vergrósserung das Ansehen 

haben, wie wir es in Fig.11. Tab. XXVIII abgebildet haben. 

Es sind ovale Kórper von einer markigen Substanz und gelben 

Fárbung, die in regelmassigen Entfernungen in der Substanz 
des Kórpers sitzen, und sogar wurzelartige Verzweigungen da- 

rin zeigen (d,d,d), wàhrend sie auf der Oberflàche der Sub- 

stanz noch zwischen sich kleinere gelbe Kórper, von fast vier- 

eckiger Form (e,e,e), sitzen haben, die von eben derselben 

Substanz und. Farbe sind. | Wir konnten bei allen mühsamen 

Nachsuchungen über die Funktion dieser gelben Kórperchen 
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durchaus nichts festsetzen, waren aber sehr verwundert, nach 

unserer Rückkehr vorzufinden, dass schon der genaue Forskál 

bei seiner S. confoederata diese Kórperchen wahrgenommen 

hatte. Er sagt von ihnen: ,, Labia ani, saepe et oris, adspersa 
punctis fulvis. | Bei andern Arten haben wir selbst diese 
Korper nicht bemerkt, und an Exemplaren, in Weingeist auf- 

bewahrt, ist nichts. mehr von ihnen zu sehen. Sind es vielleicht 

Kiemen und gleichfalls der Respiration vorstehend? 

Wir kommen jetzt zur Betrachtung des geschlechtlichen 

Lebens der Salpen, wobei wir zwar auf einige neue und in- 

teressante Beobachtungen aufmerksam machen kónnen, aber, 

was wir schwer bedauern, noch weit zurückgeblieben sind 

hinter der Lósung des Rathsels, indem der Zufall uns derglei- 

chen Fálle vorenthielt, die darüber hàtten Licht verbreiten 

kónnen. 
Die Salpen sind vollkommene Zwitter und scheinen sich 

selbst zu befruchten; sie erzeugen in ihrem Innern Eyer, die 

sich aber im Kórper selbst zu lebendigen Jungen ausbilden. 

Schon Forskál fand eine junge Salpe in der Substanz einer 
alten, und Herr v. Chamisso hat diese Beobachtung bestátipt 

und etwas weiter verfolgt. Cuvier erkannte die Ovarien, doch 
aussere weibliche Geschlechtsorgane sind noch nicht beobach- 
tet worden. Wir fanden die mannlichen Geschlechtsorgane 

bei Sal/pa mucronata, und werden sie hier genauer beschrei- 
ben und mit Abbildungen erlautern. In Fig.14. Tab. XXVIII. 

ist ein Individuum bei 2 maliger Vergrósserung dargestellt; man 

sieht in b eine besondere Zeichnung, die sich auf der innern 

Flàche des obern Randes der vordern Oeffnung der Schwimm- 
hóhle befindet, in einiger Entfernung von dem Nervenganglion. 
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In Fig. 5., der Abbildung eines jungen Thieres bei stárkerer 
Vergrósserung, ist die Stellung des Organs deutlicher zu sehen; 

h ist das Ganglion und 7 das mànnliche Geschlechtsorgan, das 

in einer besondern Rinne (7) sich befindet. . Das Ganze ist 

von der Rückenseite des Thieres dargestellt; man sieht durch 

die durchsichtige Substanz, da die ganze Bildung auf der in- 

neren Flàáche statt findet. In Fig.7. haben wir das Organ bei 
schwacher Vergrósserung noch mehrmals dargestellt; in 1 ist 

es von vorne und oben gesehen, wàhrend es in 2 und 3 von 

der Seite gesehen dargestellt ist. Es besteht aus mehreren Thei- 

len, die in Fig. 8. bei 200 maliger Vergrósserung deutlicher dar- 

gestellt sind. Zuerst sieht man die elliptische Grube bb, in 

deren Mitte das Organ a« sitzt, das einem dreieckigen, zusam- 

mengedrückten Zapfen gleicht und mit seiner Spitze weit aus 

der Grube hervorragt. In Fig.9. und Fig.10. haben wir den 

Zapfen von der Seite dargestellt; a b ist die Dasis, mit der er 

der Lànge nach in der Grube befestigt ist, und c ist die Spitze, 

die weit über die Grube hinausragt Er war bei S. mucro- 

nata etwas blàulich gefarbt und daher leichter zu sehen. Die 
ganze Grube mit ihrem Zapfen scheint mit dem Haken cc in 

genauester Verbindung zu stehen; er besteht aus einer durch- 

sichtigen aber etwas festen Substanz und liegt in der kleinen 

rinnenfórmigen Vertiefung, die in Fig. 5. durch zz bezeichnet ist. 

In der seitlichen Darstellung dieses Organs in 2 und 3 Fig. 7. 

ist die Krümmung desselben zu sehen. Der Haken scheint 

nicht mit der Substanz des Kórpers verbunden zu sein, son- 

dern frei in der Rinne zu liegen und nur mit der Grube und 

ihrem Zapfen zusammenzuhángen. Wir glauben nicht zu irren, 

wenn wir dieses Organ für das maànnliche Geschlechtsorgan 

deuten. 
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Cuvier erkannte zuerst die Ovarien bei der Sapa pin- 
nata. Sie liegen bei diesem Thier auf dem Rücken, dicht un- 

ier dem Mantel, und zeichnen sich gewóhnlich durch eine blau- 

liche oder violette Farbe aus, doch sind sie zuweilen auch un- 

gefàrbt. Es sind zwei langliche Kanàle, die sich an den En- 
den zuspitzen und auf dew Rücken des Thiers in der Substanz 

selbst verlaufen, ohne irgend besonders Hàute zu besitzen. Man 

erkennt sie nur durch den Inhalt, dér in einer undurchsichti- 

gen gekórnten Masse besteht. Auf Tab. XXVII. in i'ig.1. sind 

die Ovarien bei f;f, dargestellt. — Die Kügelchen, die in so 

grosser Masse die Behalter füllen, sind kleine Eyer, die sich 

nacheinander zu jungen Salpen ausbilden, und zwar stets am 

hintern Ende des Ovariums zuerst. Man sieht auch in Fig. 1. 

das Kügelchen g, das sich schon von der allgemeinen Masse 

getrennt hat, und sich auszubilden im Begriff ist. Durch die- 

ses Herunterrücken der einzelnen Partikelchen entsteht das Un- 

terbrochensein in dem Ovarium, das nicht selten zu beobachten 

und von Herrn v. Chamisso mehrmals abgebildet worden ist. 

Die Entwickelung des Salpen-Eyes bietet in ihrem Verlaufe 
mehrere sehr interessante Punkte dar, die wir genauer verfol- 

gen müssen; die Abbildungen werden die Sache verdeutlichen. 
Fig.9. auf Tab. XXVIL ist ein Eychen aus S. pinnata, das im 

Keimen' begriffen ist. ^ Es besteht aus einer eyweissartigen 

milchfarbenen Masse, die etwas gekórnt ist; das Wàrzchen, das 

am untern Ende herauswachst, zeigt im Anfange dieselbe Struk- 

tur. In Fig. 10. ist das Ganze schon etwas weiter, und in Fig. 11. 

vermag man schon verschiedene Theile daran zu unterscheiden. 

Das Wáarzchen, das immer weiter hervorwüàchst, biegt sich um, 

und nun erkennt man schon, dass gerade aus ihm das junge 

Thier gebildet wird, wahrend das Kügelchen, aus dem es her- 
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vorwuchs, nur die Nahrung hergab, und von nun an die. Stelle 

einer wahren Placenta vertritt.  Fig.11. c ist der junge Fó- 

tus, b die Placenta, deren Bau wir spàter genauer kennen ler- 

nen werden, und a ist der Stiel, in einer umschliessenden Haut 

bestehend, womit die Placenta an der Wand des Eyerbehal- 

ters befestigt ist. In den Figg. 12, 18, 14, 15 und 16. sieht man 

die weitere Ausbildung des Fótus und der Placenta, die sich 

spater von dem Fótus abschnürt und mit ihm nur durch einen 

Stiel (c Fig. 16.) im Zusammenhange steht, durch den das Blut 

zugeführt wird. Bei S. pinnata konnten wir die Sache in Hin- 

sicht der Placenta nicht weiter verfolgen, aber um so besser ge- 

lang es bei S. zmucronata, wovon auf Tab. XXVIII. in Fig. 1. u. 

Fig.2. Abbildungen gegeben sind. Bald nachdem sich das Wàrz- 
chen so weit aus dem scheinbaren Eychen erhoben hat, dass es 

sich umbiegt, und in sich die besondere Bildung beginnt, be- 

merkt man in dem frühern Eychen, das jetzt zur Placenta ge- 

worden ist, eine Trennung der Substanz in zwei Theile, wo- 

von der obere Theil fester ist und auch um so undurchsichti- 

ger, wahrend der untere Theil (o Fig. 1.) mehr dem geronne- 

nen Eyweisse gleicht. Hiedurch gleicht das Ganze noch mehr 

der Placenta hóherer Thiere, indem die eine Halfte (b) dem 

Fótus und die andere Halfte (a) der Mutter angehórt. Wir 

haben bei ganz jungen Individuen den Verlauf der Blutbewe- 

gung, selbst bei 200 maliger Vergrósserung, beobachten kónnen. 

Der Muttertheil der Placenta hat nur wenige Gefásse, um so 

mehr aber der Fótustheil, in dem sich ein ausserordentliches 

Convolut von Gefàssen befindet, das sich in einem Stamme ei- 

nigt, der sich in das grosse Dauchgefàss ganz in der Nàhe des 

Herzens ergiesst. Ein unmittelbares Uebergchen der Blutge- 
fásse aus dem Muttertheil in den Fótustheil haben wir nicht 
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sehen kónnen. Hat der Fótus die hinlangliche Ausbildung im 

Leibe der Mutter erreicht, so verwáchst das grosse Blutgefass, 

und die Placenta fàllt ab. 

Wir kehren zurück zu dem Warzchen, das aus der künf- 

ügen Placenta hervorkeimt, und sich, wie in Fig.11. Tab. XXVIT,, 

sogleich umbiegt, wenn es einige Grósse erreicht hat. Dieser 

neue Theil, der künftig allein das junge. Thier bildet, beginnt 

nun an seinem Ende eine besondere Bildung, die wir mit dem 

Namen des Dotters belegen wollen. Erst etwas spàter trennt 

sich dieser Dotter mehr und mehr (s. d d in Fig. 18. u. F'ig. 15. 

und e in Fig.16. Tab. XXVIL) von dem Koórper des Fótus, und 

dann erkennt man die Bedeutung desselben. Er besteht aus 

einer Masse von Blaschen, die den Fettblàschen ahneln; aber 

auch hierin ist bei den verschiedenen Arten einige Verschie- 

denheit. In Fig.16. Tab. XX VIL, einem: Fótus von S. pinnata, 

gleicht die Dottermasse einer Amylummasse, wàhrend sie bei 

dem Fótus von S. mucronata in Fig. 1. Tab. XXVIII. ganz dem 

thierischen Fette gleicht. Nachdem sich die Dottermasse aus- 

gebildet hat, wüchst der Korper des Fótus mehr nach vorne, 

und die Dottermasse, indem sie zu verschwinden beginnt, rückt 

immer mehr und mehr der Placenta naher. Bei S.zucronata 

war es deutlicher zu sehen, wie die Fettblàschen coiliquescir- 

ten, und in die Gegend des Darmkanals gezogen wurden. Das 

Thier trennt sich erst von der Mutter, wenn der Dotter einge- 

sogen ist. 

| Schon sehr früh konnte ich im Fótus den Herzschlag be- 

obachten, doch waren die Einkerbungen dieses Organs noch 

nicht so deutlich ausgebildet, wie im erwachsenen Zustande. 

Bei der S. pinnata entwickelt sich der Fótus in der dik- 

ken Masse des Rückens, worin die Ovarien liegen. Er dehnt 
Vol. XVI. P.T. 51 
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dabei die Substanz, wenn er heranwáàchst, sehr stark aus, zu- 

letzt platzt sie nach der Schwimmhoóhle zu, der Fótus tritt hin- 

ein und wird dann durch den durchgehenden Wasserstrom 

ausgestossen. | 

Bei der S. zmucronata und S. democratica haben wir den 

Behalter zur Bildung des Fótus auf der rechten Seite des Kór- 

pers, oder vielmehr auf der dem Herzen gegenüberliegenden 

Seite, gesehen, und zwar ganz in der Nàhe des fractus inte- 

stinorum. Dem ersten Anscheine nach glaubt man, dass der 

Fótus im Innern der Schwimmhóhle frei hànge, aber nach ge- 

nauer Nachforschung beobachtete ich die Haut, in der er von 

der. Schwimmhoóhle abgeschlossen ist; spater, wenn der Fótus 

seine Ausbildung erreicht hat und sich die Placenta lóst, 

reisst die Haut, der Fótus tritt in die Schwimmhoóhle und so- 

mit aus der Mutter. Bei der S. antarctica mihi haben wir ein 

besonderes, etwas knorpelartiges Organ an dieser Stelle gefun- 

den, das ein Ovarium zu sein scheint, aus dem die Eychen 

hervorwachsen. Wir haben es in A Fig.1. Tab. XXIX. abge- 
bildet; es ist gestielt und auf seiner breiten Oberfláche ganz 

mit kleinen krystallhellen Tuberkeln bedeckt. Es befindet sich 

gleichfalls in einer besondern Hóhle, die durch eine Haut von 

der Schwimmhóhle getrennt ist. 

Ausser dieser Art von Fortpflanzung der Salpen giebt es 

noch eine andere, von der uns zuerst Cuvier und spáter Herr 

v. Chamisso die ersten Nachrichten gegeben haben. Es be- 

findet sich nàmlich bisweilen eine Art von Eyerstock an der 

Bauchflàche des Thieres, zuweilen ganz in der Substanz liegend, 

zuweilen frei heraushàngend. Er besteht aus kleinen, neben- 

einander gereihten Thierchen dieser Art, die an dem aussersten 
Ende am vollkommensten entwickelt sind, wahrend die an dem 
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andern, noch in der Substanz des Thieres steckenden, Theile 

ganz klein und unentwickelt sind. Der Zufall wollte, dass uns 

bei der grossen Menge von Salpen, die wir gefischt haben, nie- 

mals ein Exemplar mit diesen Keimstócken vorgekommen ist; 

es wàre interessant gewesen, mit Hülfe des Mikroskops die Art 

des Wachsthums der kleinen Thierchen in dieser Form ken- 

nen zu lernen. 
Die Arten der Salpen erscheinen, wie es bekannt ist, bald 

einfach, bald zusammengesetzt; viele Arten haben besondere 

Organe, mit denen sie sich vereinigen oder gegenseitig festhalten. 

Herr v. Chamisso glaubt, dass die aneinandergereihten Salpen, 

die man für junge Thierchen hàlt, nur einfache, d. h. nicht zu- 

sammengereihte Salpen zur Welt bringen, dass aber die einmal 

getrennten Individuen nur zusammengesetzte Salpen, also der- 

gleichen zuletzt genannte Keimstócke hervorbringen; wonach 

denn die erste Generation nur einfache, die zweite nur zusam- 

mengesetzte Individuen erzeugte. Wir kónnen gegen diese sehr 

sinnreiche Hypothese nicht direkte Beweise führen, móchten 

aber in der Form des Keimstockes und in der Art, wie die jun- 

gen Thierchen darin aneinandergereiht sind, gerade den Grund 

finden, dass sich die Sache noch anders verhalte. Die S. pin- 

nata reiht sich kreisfórmig aneinander, wáhrend die Jungen im 

Keimstocke der Reihe nach zusammenhàngen u.s. w. Wir haben 

bei einer unzáhlbaren Menge von Individuen, sowohl zusam- 

mengesetzten als einfachen, nur einzelne junge Thierchen im 

Leibe gefunden. Bei den unglaublich zahlreichen Massen von 

S. mucronata und S. democratica, die wir oft in fusslangen 

Reihen gefunden, fand sich stets nur ein Junges im Leibe der 

Alten; und gerade bei diesen beiden Arten kónnen wir es mit 

Destimmtheit sagen, dass sie sich wieder aneinanderreihen, nach- 
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dem sie sich einmal getrennt. Wir sáhen einmal, dass sich 

von einer grossen Menge dieser kleinen, niedlichen Thierchen, 

die sich in einem Glase befanden, sechs Stücke aneinanderrei- 

heten. 

Schliesslich machen wir noch die Bemerkung, dass Herr 

Tilesius die Hypothese aufgestellt hat, als seyen die Gattun- 

gen Pyrosoma, Monophora, Noctiluca und T'elephorus aus 

der jungen Brut der Salpen hervorgegangen. Herr Tilesius 

hat schon früher diesen Ausspruch gethan, ehe wir genauere 

Kenntnisse vom Baue der Salpen und Pyrosomen erhalten hat- 

ten; es findet sich diese Ansicht aber auch in einer ganz neuen 

Arbeit, über die Naturgeschichte der Medusen, *) ausgesprochen, 

und wir kónnen daher nur wünschen, dass Herr Tilesius, 

dem eine so lange Zeit vergónnt war, diese interessanten Thiere 

zu beobachten, seine Gründe für diese Meinung darlegen wollte; 

wir haben uns vom Gegentheile überzeugt. . 

*) Nova Zcta Acad. Natur. Cur. Vol. XP. P.II. 
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Revision der Salpen - Arten. 

Die Anzahl der Arten in dieser so merkwürdigen Gattung 

von Acephalen hat sich fast mit jeder neuen Umseegelung der 

Erde auffallend. vermehrt, aber theils die ungenügenden Be- 

schreibungen und Abbildungen einiger frühern Reisenden, theils 
die Beschreibung neuer Arten nach Exemplaren, die in Wein- 

geist erhalten waren, und endlich die Schwierigkeit des Gegen- 

standes selbst haben hàufig eine so ungründliche. Aufstellung 

derselben veranlasst, dass eine Menge von Arten, die in der 

Natur nicht existiren, entstand. 

Obgleich beim ersten Anblicke einige Arten dieser Gattung 

sich so ausserordentlich von einander unterscheiden, so sind 

doch, bei naherer Untersuchung, durchaus keine Gründe vor- 

handen, die zu der Theilung derselben in verschiedene Gattun- 

gen berechtigen dürften. Wir haben im Vorhergehenden das 

Unstete: in der Lage und dem Baue der ÉEyerstócke, in der Form 

des Darmkanals und der sich darum legenden Organe erkannt, 

und kónnen deshalb um so weniger begreifen, wie Savigny *) 

auf die Idee gekommen ist, die Gattungen Pegeo (wozu Salpa 

octofora Cuv. gehórt) und Jasis (wozu Salpa cylindrica ge- 

*) Mém. p.194. 
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hórt) aufstellen zu wollen; nur Salpae pinnata kónnte mit ei- 

nigem Rechte von den übrigen Arten getrennt werden und 

eine besondere Gattung bilden. 

Wir móchten die Arten béi ihrer Aufzahlung in drei Ab- 

theilungen bringen, und zwar nach der Art ihrer Verbindung 

unter sich. "Wir wissen aber auch sehr wohl, dass bei der bei 

weitem gróssten Anzahl von Arten die Weise der Verbindung 

noch nicht bekannt ist. | 

Für S Dog d Dot [n G| UL IL qae 

Die hieher gehórigen Salpen vereinigen sich kreisfórmig, 
indem sie sich durch besondere Organe, die am Bauche befind- 

lich sind, aneinander legen, und somit der Làngsachse ihres 

Kórpers nach an einander hàngen. Auf diese Weise vereinigt, 

trifft man sie herumschwimmend zu 2 und zu 10 bis 12 Exem- 
plaren. 

1. SarPA PINNATA Forsk. tab. 36. B. 61. 62. 

Syn. Thalia Nro. 4. (Browne Hist. of Jamaica. 1789. tab.493. fig.9.), 

woraus Linné die Zolothuria Thalia gemacht hat, die von 

Gmelin ebenfalls angenommen, und als Salpa Thalia bei La- 

marck beschrieben ist. Auch | 

JIhalia Nro.9. (Browne l.c. tab.498. fig.4.), bei Linné und Gme- 

lin als Holothuria caudata beschrieben, gehórt hieher. 

Thalia Nro.9. (Browne l.c. p.384) ist auch nichts anderes, und 

bei Linuné unter ZJolothuria denudata beschrieben, aber bei 

Gmelin und Lamarck annullirt. 

Die Abbildungen dieses Thieres in den franzósischen En- 

cyclopádien sind nur Copien von Forskal. Herr von Cha- 
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misso (de Salpis Fig.1.) hat die beste Abbildung gegeben. 
Unsere eigenen Abbildungen befinden sich auf Tab. XXVII. 

Hieher gehórig ist ferner: 
Salpa cristata Cuv. (Mémoire sur les Thalides etc. fig.1. u. fig. 25; 

die nach Exemplaren in Weingeist beschrieben und abgebildet 

ist. Indem Cuvier die Bedeutung der crista verkannte, ent- 

stand diese Art. | 

Salpa fusiformis Cuv. (l. c. fig. 11.) ist nur ein Fótus von Salpa 

pinnata. 

Salpa pelasgica Bosc (Hist. nat. des vers II. p.20. fig.4.) ist sehr 

schlecht abgebildet, jedoch an den Eyerstócken zu erkennen. 

Im Mittelmeere und im Atlantischen Ocean beobachtet. 

2. Sarpa Arriwis Cham. (Lc. Fig.11. 2D, 2 E u. 2 F.) 

Wir haben diese Art gleichfalls zu beobachten Gelegen- 
heit gehabt, es ist uns aber damals entgangen, die Art der Ver- 

bindung náher zu prüfen. Auf dem zoologischen Museum zu 

Berlin finden sich Exemplare, von Herrn v. Olfers eingeschickt, 

die sich an zwei bestimmten Stellen, namlich einmal mehr nach 

oben, und zweitens am untern Ende durch besondere Fortsátze 

vereinigt haben. An den von uns in Weingeist mitgebrachten 

Exemplaren kann man diesen zweiten Fortsatz nicht mehr er- 
kennen. Die Art ist sehr bestimmt von der vorhergehenden 

durch den zusammengekrümmten Darmkanal unterschieden. 

Deshalb ist auch das Thier, das bei Herrn von Chamisso in 

Fig.11. 2.4 abgebildet ist, durchaus nicht hieher gehórig. Es 

ist nicht zu bezweifeln, dass sich die Eyerstócke hier wie bei 

Salpa pinnata verhalten. In dem Bogen des Darmkanals liegt 

die weiss gefarbte Leber von mehreren Linien Láànge. Die 

Gallenblase dicht daneben ist sehr klein. 
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Wir fanden das Thier bei den Canarischen Inseln, und 

auch Herr von Olfers hat es im Atlantischen Ocean, Herr 

v. Chamisso aber bei den Sandwichs- Inseln gefunden. 

ZiaB 26: ob enioadd «Dr buhsedobouties 

Die hieher gehórigen Salpen verbinden sich in linienfórmi- 

gen Reihen, in denen sie perpendikular gestellt sind und mit den 

Seitenflachen aneinanderhàngen. Sie kommen als einzelne Rei- 

hen und auch doppelt vor, d.h. es sind zwei Reihen aneinan- 

dergeheftet. Die Anordnung der einzelnen Individuen ist ent- 

weder so, dass der Làngsdurchmesser des 'Thieres mit der gan- 

zen Reihe im rechten Winkel steht, oder dass er spitze Win- 

kel bildet. Im zweiten Falle hat sich das zweite Thier immer 
etwas niedriger als das erste angesetzt. 

8. SarPA pEMOCRATICA Forsk. tab.30. Fig. G.. 

Siehe meine Abbildung auf der neunundzwanzigsten Tafel. 

Fig. 6. stellt ganz junge Thiere dar, und Fig.7. und 8..ausge- 

ywachsene Thiere, einmal vergróssert. 

Dieses so ausserordentlich schóne 'Thier, das zuerst von 

Forskàl im Mittelmeer beobachtet worden ist, fanden wir in 

der Nahe der Azoren im Monat Marz. Millionen dieser Thiere 

schwammen daselbst auf der Oberflàche des Meeres, und bilde- 

ten Reihen, die oft einen Fuss an Lange übertrafen. Die blaue 

Farbe der Leber, die hier strahlenfórmig ausgebreitet den Darm- 

kanal umfasst, und die blaue Farbung der Kanten dieses nied- 

lichen 'Thieres, geben ihm ein ausserordentlich schónes Anse- 

hen. Ueber den Bau dieser Art haben wir schon im Vorher- 

gehenden ausführlich gesprochen; hier bemerken wir nur noch, 
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dass die im Atlas zu Krusensterns Reise von Herrn Tilesius 

unter Fig.1. 4. a, b, c, d u. e abgebildeten Salpen von eben 

dieser Art sind. Forskàál's Abbildung dieses Thieres in na- 
türlicher Grósse ist sehr gut. 

Was die von Forskál angegebenen Poren betrifft, so ha- 

ben wir darüber ebenfalls im Vorhergehenden uns ausgespro- 
chen; sie sind nicht vorhanden. 

4. SarPA wucRONATA Forsk. tab. 56. fig. D. 

Die von Forskál unter E. tab. 36. abgebildete und unbe- 

schrieben gelassene Salpe halte ich für ein junges Thier dieser 

Art; wie ich sie selbst gesehen habe. 

Sàmmtliche Abbildungen auf unserer achtundzwanzigsten 

Tafel schildern dieses Thier. In Fig. 13. ist dasselbe in ma- 

türlicher Grósse von der obern Seite dargestell; es hat am 

vordern Theile auf dem Rücken eine Kante und elliptische 

schrage Flàchen, am hintern Theile aber drei kleinere mit sehr 

scharf begrenzten Linien. 
In Fig.14. ist das Thier doppelt vergróssert und von der 

Seite dargestellt; 9,5,g,g sind die Zacken, die man bei der 

vorhergehenden Art für Lócher angesehen hat. 

Syn. Salpa cyanogaster Peron. Atlas. Part. pes tab. XXX. fig.9.. 

lm Mittelmeere und im Atlantischen Ocean. 

5. SarrA socia Bosc. Hist. des vers 2 pl.20 fiz.1, 2 u.8. 

Diese von Bosc beschriebene Art wollen wir wiederum in 

Erinnerung bringen, obgleich sie von neuern Systematikern 

übergangen ist. Es ist allerdings, wenn man die Abbildungen 

betrachtet, auf Bosc's Autoritàt UNS zu bauen; in diesem 
Vol. XVI. P.I. 52 
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Falle ist aber die Beschreibung des Thieres noch genau onmes 
um es von den anderen Arten zu unterscheiden. 

Es unterscheidet sich diese Salpe von S.mucronata durch 

einen mehr prismatischen Kórper, durch bráunliche Fárbung 

der Enden, und durch die gelbe Farbe des Darmkanals. Be- 

sonders merkwürdig ist es, dass nach Bosc's Angabe die untere 

Oeffnung durch drei ungleiche Valveln verschlossen wird. (?) 

Die Abbildung ist sehr unnatürlich. 

Gefunden im Atlantischen Ocean. 

6. SarrA nHowrorpALIs Qouy et Gaimard. Poyage autour 

du monde. Part. Zool. Fol. 74. 8. 

Diese sehr niedliche Salpe wurde im Indischen Ocean ge- 
funden, und zeichnet sich ganz besonders durch die rhomboi- 
dalische Gestalt aus, die jedoch, wie es in der Beschreibung 

heisst, nicht so regelmássig ist, wie sie abgebildet worden, Der 

Darmkanal mit den übrigen Eingeweiden ist blau gefàárbt. 

7. SavPA CoNFOEDERATA PF'orsk. tab.30. fig. 1, 1, a. 

Obsgleich diese Art bei Forskál so ausführlich beschrieben 
ist, so ist sie dennoch, der unvollstandigen Abbildung wegen, 
schwerlich von einigen anderen, als besondere Arten angege- 

benen Salpen genau zu unterscheiden. Zuerst müssen wir die 

drei Arten zusammenziehen, die Forskál unter S. confoe- 

derata, S. fasciata und S. africanam beschrieben und auf 

tab. 36. abgebildet hat. Die Unterscheidungsmerkmale grün- 

den sich auf falsche Deutung einiger zufálliger Organe und 
andere unwesentliche Zeichen. 
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Aus eben demselben Grunde. müssen wir auch S. runci- 

nata Chamisso (].c. Fzse. V. [b G, 5 H u. 51 sind davon aus- 
geschlossen]) hieher bringen; ja aller. Wahrscheinlichkeit nach 

ist auch S. vaginata Cham. (I.c. Fzg. VII.) nur eine von den 

vielfachen Spielarten dieser Thiere. Wenigstens finde ich keine 

Zeichen, die sie als eigene Arten charakterisiren. 

Die S. scutzzera Cuv. móchte auch wohl der S. fasciata 
Forsk. gleich seyn. Die Abbildungen bei Cuvier sind nach 

Exemplaren in Weingcist gemacht und sehr ungetreu ausge- 
fallen. Man vergleiche nur die SS. cristata Cuv. mit unsern 

oder mit Herrn von Chamisso's Abbildungen der S. pinnata 
Forsk., so wird man auch die Annullirung dieser Art für rich- 

tig erklaren. Wir haben schon im Vorhergehenden davon ge- 
sprochen und durch Abbildungen erklart, dass die Form der 

Muskelfasern nicht regelmàssig für eine und dieselbe Art be- 
stimmt zu seyn scheint. Ueberhaupt kann es nur der Wissen- 

schaft schàdlich seyn, wenn aller alte Ballast von einer Schrift 

zur andern übertragen wird, ohne dass es móglich ist, der un- 
vollkommenen Beschreibung und Abbildung wegen, denselben 

zu bestimmen. 

S. gibba Bosc (1.c. pl.20 fig. 6) kann nur ein Monstrum 
dieser Art seyn. Eine àhnliche Monstrositat fand Forskál bei 

S. maxima. 

8. SanPA CAERULESCENS Cham. /.c. fig. IX. 

Diese, im Atlantischen Ocean gefundene und von Herrn 

v. Chamisso beschriebene Art zeichnet sich durch den blau- 

gefarbten £ractus intestinorum, und den knorpelartigen Vor- 

sprung, in dem derselbe liegt, aus. 
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9. SarrA RIRosTRATA mihi. Quoy et Gaimard Voyage. 
Part. Zoolog. p.508. tab. 73. fi. 9. 

Die Herren Quoy und Gaimard fanden dieses Thier im 
Mittelmeer; sie glaubten, dass es S. maxima VForsk. sey, und 

gaben eine Abbildung davon, bloss um die Art der Aggregation 
dieser Salpe zu zeigen. Forskàál war ein ausserordentlich ge- 

nauer Beobachter, und seine Abbildung der zusammenhàngen- 

den Individuen von S. maxima, wie wir sie auch selbst ge- 

funden, ist ganz gewiss richtig. Das hier von Herrn Arago 

abgebildete Thier halte ich für eine neue Art, die sich von der 

S.mazima unterscheidet durch die Art der Aggregation, durch 
die sehr kleinen Fortsatze an den Enden des Kórpers, und 

durch den im Verhàltnisse des Kórpers sehr Kleinen £ractus 

intestinorum, der hier gleichfalls gelbbraun gefàrbt ist. : 

Obgleich mehrere Arten beschrieben und abgebildet sind, 

deren Form den sieben angegebenen sehr àhnlich ist, so kón- 

nen wir doch über die Art ihrer Verbindung nichts Bestimm- 

tes sagen, und müssen sie deshalb in den Anhang verweison. 

Dritte A4btheilun g. 

Die Salpen dieser Abtheilung verbinden sich auf solche 

Art in Reihen, dass der Làngsdurchmesser der Individuen im 
Làngsdurchmesser der ganzen Kette befindlich ist. 

10. SarPA wAxIwA Forsk. tab. 35. fig. 1 u. 2. 

Diese ausserordentlich grosse Salpe verdient den Beinamen 

doch nicht ihrer Grósse wegen, denn ich habe Exemplare einer 
andern Art gefunden, die zuweilen noch grósser waren als diese. 
Sie unterscheidet sich von den übrigen Arten dieser Abthei- 
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lung durch sehr lange Fortsàtze an den beiden Enden des Kor- 

pers, und durch einen sehr starken £ractus intestinorum, der 

in einer knorplich-harten Hervorragung am untern Theile des 

Korpers enthalten ist | 

Wir haben auf der dHisddadibo dole ten Tafel zu dieser 

Abhandlung etwas genauere Abbildungen gegeben; F'ig.2. stellt 

das Thier von der obern Ansicht dar: a $4 der Mund mit dem 

einfachen Schliessmuskel b b, f der Ansatzpunkt der Trachea, 

€ das Kiemenorgan. Die vier Muskelringe g,g,g u.s. w. ver- 

binden sich auf dem Rücken, was wir bei anderen noch nicht 

gesehen; ii ist der £ractus intestinorum, und h dicht daneben 

ein junger Fótus. In Fig.4u.5. ist dieses Thier von den Sei- 

ten dargestellt, doch nach verschiedenen Individuen. Der Darm- 

kanal liegt bei diesem Thiere bald auf der rechten Seite, bald 

auf der linken und bald in der Mitte des Kórpers, so dass 

hienach nichts zu bestimmen ist; auch die Grósse desselben ist 

sehr verschieden, Die Vorsprünge des Kórpers an der vordern 

und der hintern Oeffnung des Kanals sind gleichfalls sehr un- 
bestándig. Oft sind sie weit hervorragend, fast zackig, bald 

weniger hervorragend und vollkommen abgerundet. Es hàngt 

dieses vielleicht von der kürzern oder làngern Zeit des Ge- 

trenntseins aus den leihen ab, und ist als Arten-Zeichen gleich- 

falls nicht zu gebrauchen. 

Tilesius hat sie in Krusenstern's Atlas unter Fig.3. sehr 
gut abgebildet. 

Syn. Salpa maxima Cham. l.c. fig.V I. ba, bb. 

Salpa runcinata gregata Cham. l.c. 5G. 85 H. DI. 

Salpa dubia Cham. l.c. fig. VI. A. B. 

Im Mittelmeere und Atlantischen Ocean, ja selbst von mir 

bei Cap Horn gefunden. 
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11. SareA AsrERA Cham. 4c. fig. IV. 4. B.C. D. E. 

Diese von Herrn v. Chamisso beschriebene und abgebil- 

dete Art untérscheidet sich von der S. maxima nur durch die 

rauhe Oberflàche, welche mit kleinen stacheligen Spitzen be- 

setzt ist. 

Im stillen Meere gefunden. Der Féótus liegt hier wie bei 

$. maxima. 

12. SarpA roLYCcRATICA F'orsk. tab. 30. P. 

Holothurium zonarium Pallas. S'DOCS OO. IDECS AS Tapes 17. 

Salpa zonaria Encycl. méth. pl.78 fig. 8—410. 

Salpa zonaria Cham. l.c. fig. III. .mit sehr guten ABB 

Auch in Krusensterns Atlas unter Fig.2. zu finden. 

Diese niedliche Art ist sehr leicht an 'den sehr breiten und 

fast ganz parallel verlaufenden Muskelbándern zu erkennen, de- 

ren gewóhnlich 6 oder 7 sind. In Weingeist nimmt sie zu- 
weilen eine braune Farbe an, und die áussere umhüllende Haut 

wird ausserst glanzend. 

Im Mittelmeere und im Auantischen Ocean. 

Anhang. 

Von allen folgenden Arten, die wir jetzt aufführen wer- 
den, kónnen wir über die Art der Verbindung unter sich nichts 

mittheilen, wollen sie aber mit Benutzung der gesammten Lite- 

ratur über diesen Gegenstand, und nach eigener Ansicht meh- 

rerer Arten, hier aufzáhlen. 

18. SarPA PuwCTATA Forsk. tab. $35. C. 

Ore subterminali; dorso rubro-punctato, pone mucro- 
nato: ano porrecto. 
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Sowohl nach. der unvollkommenen Abbildung, als nach 

der Beschreibung, würde ich diese Art für S. affinis Cham. 
erkláren; doch die rothen Punkte auf dem hücken des Thieres 

habe ich nicht gesehen. Sollte F'orskál vielleicht die Ovarien 

damit gemeint haben, die ich bei S. pinnata haufig blau, roth 

und auch ungefarbt gesehen habe? 

Im Mittelmeere. | | 

14. SarPA soLrTARzA Forsk. l c. p.110. 

Hyalina; ovalis, ore terminali tubulo coeruleo; ano 

laterali coeruleo. | | 

Descr. Digitum latum longa: unguem lata, depres- 

siuscula. Nucleus prope basin in medio, pallide-bruneus, 

globosus. Inde intestinum flavo-virescens, duplici curva- 

tura, literam S repraesentans, decurrit ad foraminulum 

sphincteriforme laterale, ori quam basi propius, caeruleum. 

Frons obtusa, tubulo in medio prominente, caeruleo, sub- 

radiato, denticulato, lineae longitudine; sed parte dimidia 

intra corpus retracto.  4nimal claudit hoc orificium den- 
tes terminales connivendo in hemisphaerii formam. 

In Mari rubro. 

15. Sarra TinEsu Cuv. Z4nnales du Mus. &, p.376. fig.8. 

Syn. Thetys vagina Tilesü. (Jahrbücher der Naturgeschichte. Tab. 7. 

und 7T.) 

Es unterscheidet sich diese Art sehr auffallnd von den 

übrigen. Der After, oder die untere Oeffnung, ist am Ende eines 

Fortsatzes, und der ganze Kórper ist mit kleinen Stacheln be- 

setzt, die besonders auf der knorpligen Hervorragung sitzen, 

worin der Nucleus befindlich ist. Das Wundersame in Tile- 
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sius's Deschreibung dieser Art hat schon Cuvier berichtigt. 

Der Rücken des Thieres ist zuweilen auch ges 

Gefunden im Atlantischen Ocean. 

46. SarrA AwTAROTICA mihi. Tab. XXIX. Fig. 1. 

Corpus oblongo-cylindricum, septem pollices longum, 
cartilaginoso -gelatinosum, septemcarinatum. | Ostiis subter- 

minalibus. Tegumentum quasi nullum, a. parte viscerum 

crassum. et cartilagineum. Ovarium Jungiforme, . peduncu- 

latum, in posteriori parte corporis lateri insidens. Tractus 

intestinalis lurido - fuscus, nucleiformis. | 

Praecedenti affumis. 

Fig.1. S.antarctica. solitaria ; a. a sinistro latere; aa. Arachea; 

bb. Annulus trachealis; c. Tractus intestinalis; dd. Massa. car- 

tilaginea; e. Orificia antica; f. Orificium posticum;  g. Pro- 

cessus excavatus;  h. Ovarium. i,i1,i. Musculi; kk. Processus 

globatus. 

het Oceano Ethiopico circa insulam Staaten. Mense 

Decembris 1830. à; 

17. Sarra ocrorona Cuv. Znn. du Mus. pl.68. fig. 7. 

Diese Art, welche sich wahrscheinlich seitlich: miteinander 

verbindet, und also zu unserer zweiten Abtheilung gehoren 

würde, steht unserer S. zmucronata sehr nahe, . unterscheidet 

sich aber von ihr durch den ovalen £ractus zntestinalis, der 

in éiner knorpligen abgerundeten Hervorragung liegt, wahrend 

derselbe bei S. z»ucronata' nach unten zugespitzt ist, und in 

einem bedeutend. hervorstehenden und ganz zugespitzten .An- 

hange liegt. . Dass die 8 Zacken, welche dem Thiere zur Befe- 
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stigung an den andern, und zur leichtern Ernàhrung dienen, durch- 

bohrt sein sollen, ist wohl unrichtig. Man sehe hierüber im 

Vorhergehenden. Ob die Farbe des Darmkanals blau oder 
braun ist, kann nicht bestimmt werden, da Cuvier und Sa- 

vigny diese Thiere nach Weingeist-Exemplaren untersucht 

haben, und sich die blaue Farbe nach meiner Beobachtung im 
Weingeiste stets verliert. 

Syn. Pegea octofora Savigny. Mém. sur les anim. tab. XXIF. 

18. SarPA rERRUGINEA Cham. ].c. Pig. X. 

Gelatinosa, cartilagine valida fornicata obsolete tri- 
loba, nucleum ostiumque posticum muniente.  Leviter fer- 

rusinea, circa ostia saturatius. Specimen unicum, bipollica- 

re, in mari Pacifico aequinoxiali, mense Maio a. 1816 lectum. 

19. SarpA cvnmwpniCA Cuv. Znn. du Mus. p.60. fig. 8 u. 9. 

Diese Art, welche gleichfalls wahrscheinlich zu meiner 

zweiten Abtheilung gehórt, ist fast cylinderformig. Der £ractus 

intestinorum ist kugelfórmig, und in keinem besondern Or- 

gane liegend.  Obgleich diese Art von Savigny so mühsam 

untersucht.ist, so wird es doch sehr schwer, dieselbe von den 

nahe verwandten, als von S. caerulescens und andern, zu un- 

terscheiden. Die Muskeln sind sehr stark ausgebildet. | Ueber 
die Farbe der Eingeweide ist nichts bestimmt. 

Syn. Jasis cylindrica Savigny. 

Die von Herrn Tilesius ím Atlas zu Krusensterns Reise un- 

ter Fig. 4 und 8. abgebildeten Salpen móchten auch wohl hie- 

her gehóren; die unter Fig.6. gehórt zu Salpa democrática. F, 

Vol. XVL P.I. 53 
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20. SarrA SrpeHo lF'orsk. Jc. p. 115. 

Subcylindrica, obtusa, hyalina; nucleo bruneo; fronte 

tubulis duobus, apicibus perforatis, rubris. Vix digitum | 

latum longa: penna anserina angustior: hyalino-alba. Nu- 

cleus prope basin, globosus, bruneus. Inde versus ocellum, 
quod rubrum est, ostenditur Intestinum fusco- coeruleum, 

Jüliforme, ductu anguli recti vel ut litera S. Apex obtusus, 

tubulis binis, quorum singuli apices patent circellis mi- 

niaceis. 

In mari rubro. 

Wir lassen jetzt die vielen neuen Arten folgen, die von 

den Herren Quoy und Gaimard gefunden, und in dem zoo- 

logischen Theile der /oyage autour du Monde entrepris 

par ordre du Roi, par Louis de Freycinet. Paris 1824, be- 
schrieben und abgebildet sind. 

Nur die S. birostrata und die S. rhomboidea sind in 

ihrer Verbindungsart beobachtet worden, und wir haben sie 

daher schon im Vorhergehenden angegeben; alle übrigen Arten 

sind nur einzeln beobachtet, und sollen hier nach der von den 

Herren Quoy und Gaimard befolgten Eintheilung mit der 

kurzen Beschreibung folgen.  Betrachtet man die Abbildungen 

im grossen Atlas, so kann man nicht unterlassen zu bemerken, 

dass sie sehr schón wáàren, wenn sie ganz richtig sind. Es 

sind auf dieser Reise so viele neue und hóchst merkwürdige 

Formen entdeckt worden, dass man um so mehr wünschen 

muss, die Art der Zusammenreihung dieser Formen, und ganz 

besonders etwas Naheres über den Bau derselben zu erfahren, 

was wir aber leider ganzlich vermissen. 
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a. Mit zwei Fortsützen am hintern Theile des 

Kórpers. 

21. SarPA cosrATA Q. et G. tab. 78. fig. 2. 

$. postice bicaudata, transverse costata; oribus termi- 

nalibus; appendicibus apice viridibus. 

Zwischen den Marianen und den Sandwichs-Inseln ge- 

funden. 

29. SarPA sicibBosA Q. et G. tab.73. fg. 1. 

S. postice bicaudata, infra et supra verrucosa, gibbosa; 

orificiis terminalibus; appendicibus apice viridibus. 
Zwischen den Marianen und den Sandwichs - Inseln ge- 

funden. 

Diese Art ist von Bank's Dagyza strumosa genannt und 

bei Home *) abgebildet, sie muss daher ihren alten Namen 

behalten und Sa/pa strumosa heissen. 

23. SaLPA HExAGONA Q. et G. tab. 78. fig. 3. 
» 

S. cylindrica, postice bicaudata; lineamentis triangu- 

laribus longitrorsum sex; fascis musculosis transversali- 
bus novem. 

In der Nàhe der Carolinen gefunden. 

24. SarPA cIBBOsA Q. et G. tab. 78. fig. 7. 

S. postice bicaudata; corpore irregulari, verrucoso, 

gibberibus referto. 
Gefunden im October in der Nahe der Societáts - Inseln. 

*) Lect. on compar. anat. Vol.II. Tab.LXXI. 
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25. SarPA LowGICAUDA Q. et G. tab. 73. fig. 8. 

$. postice prolixe bicaudata; plurimis fasciis musculo- 

sis transversalibus. 

Gefunden bei Port Jackson im November. 
fh. 

b. Mit mehr als zwei Fortsátzen am hintern 

Korpertheile. 

26. SarPA rnicUsPIDATA Q. et G. tab. 73. fig. 6. 

S. extremitate postica tricuspidata; antico orificio ter- 

minali; fasciis musculosis. 

An der Küste von Neu- Holland. 

c. Ohne alle Anhànge. 

27. SarPA rmwFUNDIBULIFORMIS Q. et G. tab. 74. hg. 13. 

$. corpore amplo; nucieo gibboso, cartilaeinoso, ver- 

rucoso; ostio antico crasso, denticulato; postico elongato, 

infundibuliform:i. 

Im südlichen Theile des Indischen Oceans. 

28. SALPA sUEORBICULARIS Q. et G. tab. 74. fig. 5, 6 u. 7. 

S. orbicularis, hyalina; apertura antica crista mobili 
clausa, postica angusta. 

Bei Port Jackson. —— 

90. SarPA IwrFoRnuIs Q. et G. tab. 74. fig. 8. 

$. informis; corpore gibboso; ostio antico rugoso, 
plicato. 



Beitráge zur Zoologie. Y. Salpem. 421 

30. SaArPA rRiANGULARIS Q et G. tab.74. fig.9 u. 10. 

S. triangularis, angulis denticulatis; orificio antico ter- 

minali, postico lateral. 

In Neu Guinea. 

91. SanPA EMARGINATA Q. et G. tab. 74. fig. 11 u. 12. 

$. extremitate postica emarginata, subtus tricuspidata ; 

ostio antico terminali. 

Bei Neu Guinea. 

89. SarrA roLvwoRPHA Q. et G. tab. 73. fig. 4 u. 5. 

S. prismatica, recurvata; oribus terminalibus proximis. 

Es bleiben uns noch einige Arten dieser polymorphen Gat- 

tung übrig, die bei aller Beschreibung und Abbildung unmóg- 

lich zu erkennen sind, und deren ganzliche Annullirung wir 

vorschlagen. | 

SarPA LINGULATA, Oder Thalia lingulata Blumenbach. Na- 

turhistorische Abbildungen, Tab. 30. p. 30. 

SALPA ANTHELIOPHORA Péron et Les. Joyage de Péron. 

Part. Hist. nat. redigé par Lesueur et Péron, pl. XXX. fis.8. 
Vielleicht ist es Sa/pa socia Bosc. 

SareA vivIPARA Péron et Lesueur. l. c. 

Ein blau und roth gefarbtes Gefasssystem ist auf dieser 
Abbildung verzeichnet. Die Salpen haben aber ungefürbtes Blut. 

Die von Herrn Tilesius in Krusensterns Atlas Fig. 9. u. 
10, und 7. u. 8. abgebildeten Salpen sind wohl sicherlich Di- 

phyes-Arten und nicht hieher gehorig. 
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Die von Home ( Lect. on comp. anat. Vol. II. Tab. L XXII. 

und Tab.L XXIII.) abgebildeten Arten sind ganz ausserordent- 
. lich ungetreu und kaum wiederzuerkennen. 

Auf Tab. LXXIIT. ist Fig. 1. wahrscheinlich Sa/pa "'ilesii, 

und Fig.2. auf der folgenden Tafel nichts anderes als Sa/pa 

pinnata. Das in Fig.1. derselben Tafel dargestellte Thier ist 

wohl ganz verzeichnet und nicht wiederzuerkennen. 
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Fossile Pferdeartige Thiere. 

Hiezu Tafel XXX., XXXI. und XXXII. zum Theil. 

Das Pferd gehórt zu den nützlichsten Thieren, und ist wohl 

aus diesem Grund eines von denen, um deren genaue Kennt- 
niss man schon früher bemüht war. *) 

Baron Cuvier verglich die Skelette des lebenden Pferdes, 

des Maulthiers, des Esels, des Zebras und des Quaggas unter- 

*) Statt des vollstindigen Verzeichnisses der über die Pferde handelnden Werke 

beschránke ich mich, auf folgende aufmerksam zu machen: Ruini, zínatomia 

del Cavallo. Venezia 1599. (Im Catalogo dei libri italiani e spagnuoli des 

"Giov. Piet. Giegler in Mailand fiade ich S.139 noch folgende Ausgabe er- 

wühnt: Ruini, Znatomia del Cavallo, infermità e suoi rimedj. Fol, Venezia 

1707.) Tenon, Mém. de l'institut, 1. S. 558. .G. Cuvier, recherches sur 

les ossements fossiles, 8e. ed. 1. 1. S. 103.  F. Cuvier, des dents des mami- 

Jféres etc. Paris 1895. S. 994. | Bojanus, JNov. 4cta 4cad. Caes. Leop. 

Carol. Nat. Cur. XII. (1825) S.697. — Die Kenntniss der Pferdezáhne und 

ihrer Verdnderungen mit dem Alter des Thiers 1st dem Pferdehandel unerliáss- 

lich; daher wird ihrer auch in so vielen Schriften gedacht. | Dieterichs, 

Gersault, Girard, Guxlt, Havemann, Pessina, Saunier, Schwab 

u, Á. handeln sie ab, indem mehrere derselben das wiedergeben, was bereits 

frühere Schriftsteller fanden, 

— —— 
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einander, und konnte keine Charaktere auffinden, mittelst deren 

ein einzelner Knochen, von irgend einer dieser Arten, mit Be- 

stimmtheit von demselben der andern Arten zu unterscheiden 

ware. Die Abweichungen untereinander beruhen fast nur auf 

Gróssenverhàltnissen. | Diese sind jedoch sehr unzuverlàssige 

Unterscheidungszeichen, da Pferde und Esel als Hausthiere un- 

tereinander betrachtlich abweichen kónnen, ohne eine andere 

Species zu bezeichnen.  Dasselbe, was für die lebenden Pferde, 

galt bisher auch allgemein für die Pferdeartigen Thiere, deren 

Reste man unter der Erdoberflache fossil antrifft. ^ Diese fossi- 

len lieferten sowohl gegenseitig, als im Vergleich zu den leben- 

den, keine neuen Charaktere, sondern ebenfalls nur Abweichun- 

gen in den Gróssenverhàltnissen, wie die lebenden Pferde un- 

iereinander. 

Es war sonach wenig Hoffnung vorhanden, unter den fos- 

silen solche Pferdearüge Thiere zu entdecken, welche von den 

bekannten, sowohl:lebenden als fossilen Arten, merklicher ab- 

weichen.  Indessen hatte ich die Freude, in der Ablagerung 

bei Eppelsheim in HRheinhessen, bekannt durch die vielen fos- 

silen. Reste merkwürdiger Landsaugethiere, Zahne zu finden, 

deren Struktur von der aller bekannten Pferde auf eine Art 

verschieden ist, die nicht wohl zu erwarten war. Alle dort vor- 

kommenden Zàhne Pferdeartiger Thiere tragen diese ausgezeich- 

neten Charaktere an sich, und ahnliche Zahne fand ich auch . 

unter den Besten versteinerter Wirbelthiere, die ich aus der 

Bohnerzablagerung der Schwaàbischen Alb besitze. Die Samm- 

lung in Darmstadt von ersterer, und die Sammlung in Stuttgart 

von letzterer Localitàt werden überdies meine Aussage bekrat- 

ügen. Beide Ablagerungen sind àlter als das Diluvium und die 

andern Ablagerungen, worin die gewóhnlichen fossilen Pferde- 
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Reste in grosser Menge liegen. |Ich halte mich daher zu dem 

Schlusse berechtigt: dass es eine Zeit in der Geschichte gege- 

ben, in der wirklich von den lebenden typisch verschiedene 

Pferdeartige Thiere existirten, und dass diese Zeit eine frühere 

Epoche von Landsaugethieren umfasst, wahrend welcher, wie 

es scheint, keine von den spareren fossilen oder von den le- 

benden Pferdearten lebten; es finden sich dafür eben so wahr- 

scheinlich keine Reste von den früheren Pferdeartigen Thieren 

mit denen spaterer Ablagerungen zusammen vor, so dass man 

glauben sollte, sie hàtten nicht zusammen existir. Meine Un- 

tersuchungen hierüber bildeten den Gegenstand eines Vortrags 

in der óffentlichen "Versammlung der Wetterauischen Gesell- 

schaft für die.gesammte Naturkunde am 19. August 1829, und 
folgen nun hier: 

Struktur der Pferdezahne. 

Die beiden Cuvier nehmen an: das Pferd besitze, wie der 

Tapir, in jedem Kiefer sechs Schneidezáàhne und zwei Hunds- 

zàhne, auf jeder Seite oben sieben und unten sechs Mahlzàhne. 

Die gründlichen Untersuchungen von Bojanus jedoch haben 

auch für jede Seite unten die Zahl der Mahlzahne auf sieben 

gebracht; indem er den bisher nur im Oberkiefer angenomme- 

nen vordern Mahlzahn oder Lückenzahn auch für den Unter- 

kiefer, wo ihn Cuvier làugnet, an einem sechs Monate alten 
Pferde nachweiset. 

Die Mahlzahne der Pferde überhaupt sind prismatisch. Sie 

gehóren zu den Zàhnen, welche aus. drei deutlich unterscheid- 

baren Substanzen, der Rindensubstanz, dem Schmelze und der 
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Zahnsubstanz *) zusammengesetzt sind. Diese drei Zahnsub- 

stanzen umhüllen hauptsáchlich vertikal einander. Der Schmelz 

ist diejenige Substanz, worin eigentlich die Form des Zahnes 

ausgepráàgt ist, und die ihm Haltbarkeit und Dauer gibt. Zur 
innern Ausfülung dient die Kernsubstanz, und zur aussern 

Umhüllung die Rindensubstanz. Letztere begründet, wie in 

den Elephantenzahnen, die allgemeine Form. 

*) Ich halte die innerste Zahnsubstanz eines Mahlzahns nicht für gleichbedeutend 

mit dem Elfenbein UM Cuvier, dents des Mam. S.XXVII.); wer wird die 

Substanz in einer Schmelzblechróhre des Elephanten-Mahlzahns für dieselbe 

Art von Zahnsubstanz anerkennen wollen, wie die, woraus der Stosszahn be- 

steht? Sie ist nicht allein davon hinlánglich verschieden, sondern sie kann auch 

überhaupt in verschiedenen 'Thierarten von einander abweichen. Ich nenne 

daher die innerste Substanz lieber die Kernsubstanz des Zahns. Ich führe bei 

dieser Gelegenheit an, dass Bergmann (Schweigg. Jahrb. f. Ch. 1898. 2. 

S.145) erst beim fossilen, und dann sowobl bei fossilen als bei frischen Záh- 

nen anderer Thiere fand, dass die Schmelzsubstauz, die selbst mit bewaffne- 

tem Auge einfach erscheint, beim Glühen in parallele Schichten von Schmelz- 

substanz zerspringt, in deren Mitte ein weisser, scharfbegrenzter, durch die 

ganze Masse gehender Streifen sich zeigt, der selbst in der gróssten Hitze 

keine Veründerung erleidet, wührend sich die ihn von beiden Seiten umhül- 

lenden Lagen durch Verkohlung schwürzen, sich aber im unbedeckten Tiegel 

wieder weiss brennen. Die Schmelzsubstanz ist daher keine homogene Masse, 

sondern besteht aus Lagen von mehr mineralischen und aus Lagen von mehr 

animalischen Stoffen. Je grósser der Zahn, und je stárker daher die Lagen 

der Schmelzsubstanz, um so breiter waren die Streifen von verkohltem mine- 

ralischem Stoff. Uebrigens verhielt sich die vom Backenzahn des fossilen Ele- 

phanten sorgfáltig getrennte dussere Rinde beim Glühen eben so, wie die in- 

nere Schichte der Schmelzsubstanz. Die zwischen dem Schmelzblech einge- 

schlossene Kernsubstanz zeigt beim Glühen ebenfalls drei Lagen, und ist kei- 

neswegs homogen.. Die mittlere Lage ist vollkommen weiss und' durchsichtig, 

die beiden àussern blàulich grau und durchscheinend; die Grenze von beiden 

ist scharf abgeschnitten, und die Hárte der áussern Lagen ist bedeutend grós- 

ser, als die der mittleren. 
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Auch an den Zàhnen anderer Thiere, wo der Schmelz ge- 

wóhnlich nur als schützender Ueberzug angesehen werden 

konnte, ist er der formende Theil, das Zahngerüste oder das 

Zahnskelett, In den Keimzahnen ist er vorhanden und ge- 

formt, ehe die andern Substanzen sie vóllig ausgefüllt haben, 

die Veranderungen seiner Theile àndern die Form des Zahnes 

ab, und die andern Zahnsubstanzen haben sich darnach zu 

richten. Das Studium der Form dieser Mahlzahne hat daher 

von da auszugehen, wo der Zahnschmelz mit seiner Formen- 

reinheit ausgebildet ist. In diesem Zustande befindet er sich 

gewóhnlich unmittelbar vor Anfang der Dienstverrichtung des 

Zahns. 

Beim Pferd gleicht der Keimzahn des Mahlzahns den Zàh- 

nen anderer Thiere, von denen man gemeiniglich annimmt, 

dass sie nur mit Schmelz überzogen seyen. Je mehr aber der 

Zahn wáchst, um so vertikaler richtet sich das Schmelzblech 

auf, und der Zahn erhált jetzt erst sein prismatisches Ansehen. 

Nur an den Zàhnen, bei denen die Abnutzung noch nicht be- 

gonnen, sieht man, dass sie oben, jedoch nur über der Kern- 

substanz, hübelig geschlossen sind. Aehnliches sieht man auch 

an den noch nicht abgenutzten Mahlzahnen der Elephanten, 

wo der Schmelz jedes einzelnen Prismas hübelig geschlossen, 

flach zugespitzt ist. Ein solcher einzelner Theil kann alsdann 

einem gewóhnlichen Zahn mit Spitzen und Hübeln analog er- 

achtet werden, der nicht mit Unrecht einfacher Zahn, im Ge- 

gensatz zu ersteren, den zusammengesetzten Zahnen, genannt 

wird. Bald nach Anfang der Abnutzung ist von dieser ge- 
schlossenen Zuspitzung nichts mehr zu sehen. 

Die prismatische Gestalt bringt es mit sich, dass die Zeich- 

nungen auf den Abnutzungsflachen in den Mahlzahnen der 
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Pferde mit fortschreitendem Alter kaum . merklich verschieden 

sind. Das Schmelzblech reicht herunter bis zur Basis der Zahn- 

krone, gerade wie bei den einfachen Zàhnen. Die Wiurzelbil- 

dung geht an den Zàhnen der meisten Thiere mit Wurzelzah- 

nen erst vor sich, wenn das Schmelzblech ausgewachsen ist. 

Daher sind diese Zahne in der Jugend unten offen, und zeigen 

am untersten Theil nur Schmelz. Wenn sich aber der Zahn 

bei der Verrichtung seines Dienstes óffnet, und das Schmelz- 

blech ausgewachsen ist, so beginnt der Zahn sich unten zu- 

sammenzuziehen, zu schliessen, in ihm die Kernsubstanz sich 

zu verstarken und die Wurzel treibt durch Verlàngerung der 

Kernsubstanz nach unten. War zuvor die Krone von der Al- 

veole und dem Zahnfleisch umschlossen, so tritt sie nun als 

Zahn heraus, indem sie sich mit Wurzeln, und zwar um so 

starker zu befestigen sucht, je mehr der Zahn in seinem Dienste 

in Anspruch genommen wird. Die Záhne alter Thiere, bei de- 
nen die Lebenskraft noch nicht nachgelassen, haben gewóhn- 

lich die làngsten und stàárksten Wurzeln, wahrend in ausge- 

wachsenen Thieren die Wurzeln erst anfangen sich zu bilden, 

oder doch noch kurz und unten offen sind. 

Das Schmelzblech ist mannigfach vertikal ein- und' ausge- 

bogen oder gekrümmt, in Form von Rinnen und Falten mit 

Wiulsten, denen die Zuspitzungen in den jungen Zàhnen mehr 

oder weniger entsprechen.  Ueberdies ist das Schmelzblech fein 

langsgesureift oder runzelig, auf der Seite, wo dasselbe mit der 

Rindensubstanz in Berührung, starker, als auf der andern Seite, 

wo és der Kernsubstanz anliegt. Es hangt hierdurch die Rin- 

densubstanz mechanisch fester mit dem Schmelz zusammen, 

wáhrend die Kernsubstanz mit demselben mehr verwachsen zu 

seyn scheint. - 
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Untere Mahlzahne. Die Strüktur dieser Zàhne beruht 

auf einem einzigen Schmelzblech, das, auf der Abnutzungsflà- 

che des Zahns verfolgt, oline Anfang und ohne Ende ist. Es. 
krümmt sich dabei mehrmal bis in die Mitte des Zahns. Hier- 

durch entstehen die Zeichnungen, welchen màn den Namen 

der Halbmonde gegeben hat. Solcher. Halbmonde soll es vier 

abwechselnd stehende geben, der erste am Innenrande entspre- 

che: dem Zwischenraume der beiden des aussern Bandes. Die 

noch nicht durch Kauen abgenutzte.Zahnkrone zeigt, den Zahn 

um Xe seness gedacht, an der Aussenséite zwei halbmond- 

sich nach vorn und nach hinten in die 

hugeliórmizge Zuschaárfung des vordern und hintern Ansatzes 

verlangern; an T. Innenseite sieht man, ausser den nach der 

Basis herunterlaufenden Kanten des vordern und hintern An- 

satzes, drei runde lügel hintereinander sich erheben, die nach 

der Spitze hin stark gefurcht sind, und von denen die beiden 

vordern in nàherem Zusammenhange stehen. Am ersten. Mahl- 

zahn ist noch der vordere, und am letzten Mahlzahn der hin- 

tere Ansatz als eigener Hübel entwickelt. Dürch Abnutzung 

dieser Theile entstehen die verschiedenen Zeichnungen auf der 

Oberflàche. An der Aussenseite sind zwei Halbmonde, wie bei 

den Ochsenzahnen; an der Innenseite dagegen drei Hauptlap- 

pen, von denen die zwei vordern mit einander verbunden, der 

hintere von ihnen getrennt ist. Hierzu kommt nun noch am 

hintern Zahn hinten ein Lappchen, das mit dem hintern Lap- 

pen in Verbindung steht, und am vordern Zahn vorn ein ahn- 

liches Lappchen, worin allein das zusammengesetztere Aussehen 

des ersten und letzten Mahlzahns besteht. Bei gehóriger Be- 

achtung dieser Theile lassen sich den einzelnen Zahnen nicht 

nur ihre Kieferhalfte, sondern auch die Stelle, auf der sie in 
Vol. XVI. P.1I. 55 
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derselben standen, nachweisen. Wahrend die Zahne der Mitte 

grosse Gleichfórmigkeit in ihren einzelnen Theilen wahrneh- 

men lassen, und einem rechtwinkligen Prisma nahe kommen, 

werden die hintern Záhne nach hinten, die vordern nach vorn, 

da sie sich nach diesen Richtungen hin frei entwickeln konn- 

ten, schmachtüger und langer, der hinterste und vorderste ei- 

nem fast gleichschenkeligen Dreieck, dessen Basis die: Berüh- 

rungsflache mit dem zusammenliegenden Zahn ist, ahnlich, wo- 

nach sich auch die Form der Einzeltheile der Mahlzahnkrone 

richtet. Der zackige und gekrümmte Baum innerhalb. des 

Schmelzblechs wird von der Kernsubstanz erfüllt, und allenthal- 

ben, selbst bei starker Krümmung in des Zahnes Mitte, ist das 

Schmelzblech aussen von Rindensubstanz umgeben. Das Schmelz- 

blech ist, wo es die erwahnten Zeichnungen formirt, gewóhn- 

lich etwas starker, als in seinen Zwischenfortsetzungen, in de- 

nen.es zierlich gekrümmt erscheint.  Deutlicher, als es mit 

Worten geschehen kann, werden die Abbildungen die Beschaf- 

fenheit dieser Zàhne darlegen. T" 

Obere Mahlzàáhne. | Die obern Mahlzahne bestehen, nach 

Cuvier's Angabe, wie die des Ochsens und Büffels, aus vier 

Halbmonden, unterscheiden sich aber von ihnen dadurch, dass 
sie noch einen fünften Halbmond in der Mitte an der Innen- 

seite haben. Die Annahme von vier halbmondfórmigen Krüm- 

mungen des Schmelzblechs passt auf diese Zahme besser, als 

auf die untern Mahlzáhne. Diese Krümmungen entstehen aber 

dadurch, dass innerhalb der prismatischen Mahlzahnkrone noch 

zwei besondere halbmondfórmige Prismen von Schmelzblech 

liegen, die mit Rindensubstanz ausgefüllt sind. Zwischen den 

Prismen von Schmelz liegt allenthalben Kernsubstanz. Es sind 

also hier drei Schmelzblechprismen zu unterscheiden; ein grós- 
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seres, welches die eigentliche Form des Zahns aussen bildet, 

und zwei kleinere, welche innerhalb desselben liegen.:. Diese 

Prismen waren vor ihrer Abnutzung in Hügeln und Kámmen 
über der Ausfüllung. von Kernsubstanz, theils mit dem àussern 

Schmelzblech, theils zusammen vereinigt. Die Halbmonde ste- 

hen übrigens ein wenig schrág nach hinten und innen. Be- 

achtet man dies, so wird es nicht schwer fallen, zu erkennen, 

aus welcher Kieferhàlfte einzelne Zahne herrühren. Der Halb- 

mond an der Innenseite hinten ist hinten zweitheilig, so dass 

man den sogenannten fünften Halbmond recht wohl für eine 

etwas starkere Verzweigung nach hinten vom Halbmonde, der 

an der Innenseite vorn steht, um so mehr ansehen kann, als 

ihn dasselbe Schmelzblech, welches letztern beschreibt, umfasst, 

und er an den nicht abgenutzten Zàhnen eine Fortsetzung von 

dessen Hügel bildet. Die Schmelzbleche sind an der Vorder- 

und Hinterseite dünner als an der Aussen- und Innenseite. 
Die Schmelzbleche der beiden kleinern Prismen innerhalb des 

gróssern sind an ihren Vorder- und Hinterseiten, welche auch 

die dünnern sind, gemeiniglich etwas zickzackfórmig gebogen. 

Die vier mittlern Mahlzahne der obern Mahlzahnreihe sind mehr 

oder weniger rechtwinkelig prismatisch. Der Winkel, den die 

Vorder- mit der Innenseite macht, ist merklicher zugerundet; 

ein weiterer Anhaltspunkt bei Bestimmung des Standes einzel- 

ner Zahne im Kiefer. Der erste und letzte der sechs Mahl- 

zahne besitzt sein dreieckiges Ansehen weniger durch eine Ver- 

langerung, als durch eine Verschmàlerung nach der Richtung 

hin, wo kein Zahn mehr liegt. Am ersten grossen Mahlzahn 

leidet darunter der vordere Halbmond, welcher an der Innen- 

seite steht; der an der Aussenseite tritt mehr vor die Mitte 

zwischen den hintern Halbmonden; am letzten Mahlzahn ist es 
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der hintere Halbmond. an der Innenseite, welcher geschmalert 

wird, und der an der Aussenseite tritt mehr hinter die Mitte 

zwischen den vordern Halbmonden. . Man überzeugt sich. an 

diesen beiden Zàhnen deuuich, dass. der. sogenannte. fünfte 

Halbmond der obern Mahlzàhne im Pferde nur eine Verlange- 

rung nach hinten vom vordern. Halbmonde der Innenseite .ist. 

Der hintere Mahlzahn erleidet etwas. mehr Abanderung als der 

vordere, besonders dadurch, dass das aussere Schmelzblech sich 

hinten so stark in die Zahnkrone einbiegt, als wáre das hin- 

tere innere halbmondfórmige Prisma hinten oen, uod als hinge 

dessen Rindensubstanz mit der aussen um; n himdensube 

stanz zusammen, was aber nur scheinbar :5:; denn in uel 

abgenutzten Zàhnen sieht man, dass das hintere innere Prisma 

als ein kleines ovales von Schmelz umgebenes Feld von Rin- 

densubstanz wirklich noch vorhanden ist. Diese Beschaffenheit 

des hintern Mahlzahns ist in den Abbildungen gewóhnlich un- 

berücksichtigt geblieben. | Uebrigens ist der letzte Mahlzahn der 
kleinste von den Sechsen, wàhrend der erste der grossen. Mahl- 

zàhne ein wenig langer ist als die übrigen. 

Die seitlliche Abnutzung der obern sowohl wie der untern 

Mahlzahne schreitet mit dem Alter so weit vor, dass an diesen 

Stellen die Rindensubstanz und das Schmelzblech durchgerie- 

ben, und das Schmelzblechprisma geóffnet wird; es müssen da- 

her die Untersuchungen über die Struktur der Zahne an jün- 

gern Thieren vorgenommen werden. 

Equus fosszilis. 

Unter Equus fossilis begreife ich diejenigen fossilen Pfer- 

deartigen Thiere, die von den lebenden schwer zu unterschei- 

den sind. Die Struktur der Zàhne, die Form der einzelnen 
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Knochen, und selbst die Gróssenverhültnisse im Allgemeinen, 

stimmen bei diesen fossilen mit dem überein, was sich unter 

lebenden Pferdearten herausstellt. Darin liegt es auch, dass 

eine genauere Bestimmung dieser fossilen noch nicht moglich 

war. Ihre UÜeberreste liegen zwar in grosser Menge unter der 

Erdoberflache, aber nicht so vollstandig, dass die Struktur des 

ganzen Thiers hàtte erkannt und mit den lebénden verglichen 

werden kónnen. Die fossilen Pferdezahne wurden von frühe- 

ref Autoren bisweilen verkannt. Lange *) gedenkt verstei- 

nerter Meerpferdezáhne. | Cuvier *") sagt, Lange habe einen 

Pferdezahn. für einen linpopepimossdhn gehalten; aber Meiss- 

ner ochauptet, dass die Zahne des Müseums von Lange, 

die letzterer Meerpferdezàhne nennt, keine Zahne von Pferden, 

wofür sie Cuvier ausgibt, sondern wirklich Zàhne vom llip- 

popotamus seyen. Ambrosius (Mus. Metall. S. 880) erklàrt 

die Zahne, von denen DBernia sagt, sie rührten von einem 

Riesen her, für Pferdezàáhne. | 

Das Thier, dessen Reste Croizet und Jobert 1) von Mal- 

batu beschreiben, hatte etwas kleinere Zahne (a.a. O. III. u. VI. 

Fig.2.5.) als die lebenden Pferde; das linke Femur (X. Fig. 4.) 

gleicht dem eines Pferdes mittlerer Grosse. Zu ühnlichen Ver- 

haltnissen führt ein Nackenwirbel D Fig. 8.) und ein Astraga- 

lus (Fig. 5.) 
Ein Femur aus der Hóhle von Breugues, Es Astragalus 

von Amiens, aus dem Ourcqe-Kanal und von Paris, zwei ler- 

*) Lange, historia lapidum figurat. Helv. (Venet. 1708. 4.) t. XI. f-.1.2. 

**) Cuvier, oss. foss. 3e. ed. 1I. S.109. 

***) Meissner, Mus. d. Naturg. Helv. No.9 u. 10. S.69. 

1) €roizet und Jobert, recherches sur les ossements fossiles du Puy-de-Dome. 

I. S. 155. 
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senbeine von Amiens, ein Mittelfussknochen und ein: Mittel- 

handknochen von Fouvent bestatigen sammtlich ein Pferd mitt- 

lerer Grósse. (Cuvier.) | : 

Saugethierzahne aus teriüiàrem Mergel zwischen RBottstock 

und Górzke erkannte Klóden *) für den Zahn eines Pfer- 

des und eines Baren. 

Prof. Germar **) sagt von dem Pferde aus einem Mergel- 

thon von Egeln zwischen Halberstadt und Magdeburg: in den. 
Dimensionen des Unterkiefers, der Zàhne, der Halswirbel, der 

hRückenwirbel, der Lendenwirbel und der vordern und hintern 

Gliedmaassen komme es im Allgemeinen mit kleineren Spiel- 

arten unsers Pferdes überein, sey aber hochbeiniger, von ver- 

hàltnissmássig kürzerem schlankerem Halse und grósserem Ko- 

pfe gewesen, und nàhere sich in mancher Hinsicht dem. Esel. 

Ich habe Pferdereste aus dieser Ablagerung zu sehen Gelegen- 

heit gehabt. Sie gehóren nicht zu den von mir unterschiede- 

men früheren Pferden der Erde, sondern zu Equus fossilis, 

obgleich fihznoceros zncisivus, ein Thier, das bei Eppelsheim 

so hàufig vorkommt, mit ihnen begraben liegt. 

Fischer ***) erwahnt drei Türkiszahne von unbekannten 

Thieren. Es sind Pferdezahne.  Tab.l. Fig. 1. ist ein oberer 

Mahlzahn unbekannten Fundortes; er ist im Brande von Mos- 

kau 1812 umgekommen; Fig. 2. ist ein unterer Mahlzahn von 

Miask in Sibirien, und Tab.II. Fig.5. wahrscheinlich ein letz- 

ter Mahlzahn von Miask, auch verbrannt. 

*) Klóden, Beitrdge zur miner, u. geogn. Kenntniss der Mark Brandenburg. III. 

(1830.) S. 23. ; 

**) Germar, Kefersteins geognostisches Teutschland. IIT. S. 601. 

***) Fischer, Essai sur la Turquoise et sur la Calaite. 2e. ed. 1818. Moscou. 

tab.l. fig.1. 9. finden sich in Thomsons Zinn. of Philos. Decbr. 1819. copirt. 
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Unter den Besten, welche Graf Rasoumowsky *) im 

Jahr 1820 in den Gruben am Calvarienberge bei Daden, unfern 

Wien, fand, beschreibt derselbe Zahne (S. 42— 485. Tab. VII. 

Fig. 899—485, VIIL Fig. 46.) eines, wie er sagt, unbekannten 

Thiers, die er denen in Fischer's Abhandlung über den Tür- 

kis vergleicht. Es sind dies also hierher gehórige fossile Pfer- 

dezàhne. 

In der Ablagerung des Berges Boulade kommen, nach De- 

veze de Chabriol und Bouillet, **) Reste von Pferden von 

- oW d Grósse, dann auch von 321 Fuss vor. Die a.a. O. 

Jan. Xov ci5 1—9. abgebildeten Mahlzàhne zeigen, dass sie 

hier auízuführen sind. 

Uis P'orderesto aus der Hóhle von Argou (Pyrénées-Orien- 

tales) gehóren, nach Marcel de Serres, ***) Individuen je- 

den Alters an, und nach den Knochen zu urtheilen, waren 

diese Pferde theils vom hóchsten und staárksten Bau, theils von 

gewohnlicher Gestalt. Sie liegen in grosser Menge darin, und 

sind, wie überhaupt in den Hóhlen des südlichen Frankreichs, 

über die andern Thiere überwiegend. 

In den Hohlen von Pondres rühren die Pferdereste von 

einer kleinern Race her, als die der zwei Stunden davon lie- 

genden Hóhle von Lunel- Viel (de Christol).. 

In der Hóhle von Salléles 1) liegen zwar etwas weniger 

Pferdereste als in der von Bize, wo ihre Zahl wirklich erstaun- 

.*) Rasoumowsky; Observations minéralogiques sur les environs de Vienne. 

Vienne 1822. Mit 10 colorirten Abbildungen. 

**) Devéze de Chabriol et Bouillet, Essai géologique et minéralogique sur 

la montagne de Boulade etc. (Clermont -ferrand 1897. Fol.) S.50. 

***) Marcel de Serres, Znn. des sc. nat. XVII. S.276. 

1) Marcel de Serres et Pitorre, Journ. de géolog. lII. S.259. 
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lich ist; sie sind aber doch auch dort sehr zahlreich, und 

scheinen zwei verschiedenen Racen anzugehóoren, deren eine 

gross und hoch, wie die Racen der Schweiz und der Auvergne, 

die andere dagegen an die Araber-BRace erinnert. 

Im aufgeschwemmten Lande Lithauens sind Pferdemahl- 

zahne: gefunden worden, deren Krone über einen Zoll breit 

und lang, und die bis zum "Anfang der Wurzel 21 Zoll hoch 

sind. Diese Dimensionen stimmen mit denen in lebenden Pfer- 

den überein, und bezeichnen nicht, wie Eichwald *) glaubt, 
eine besondere Grósse. In Podolien, wo die fossilen Reste von 

Pferden haufiger sind, hat man das Hinterhaupt eines Pferde- 

schadels ausgegraben, dessen Verschiedenheit vom lebendén 

Pferde Eichwald (a.a.O.) mit folgenden Worten angibt: ,,Der 
Schádel ist im Querdurchmesser, vorzüglich in.der Jochbein- 

gegend, weit breiter und dicker; der Jochbogen selbst viel dik- 

ker und steht stàrker vor; daher erscheint die jochbeingrube 

viel grósser; aber auch der obere Schadeltheil zwischen den 

beiden Jochbeinen ist breiter und gewoólbter, daher die Schà- 

delhóhle verhaltnissmassig grósser. Offenbar mussten auch die 

Kaumuskeln stàrker gewesen seyn, und das Pferd der Vorwelt 

weit mehr Kraft in seinem Gebiss gehabt haben; daher ist 

auch die Gelenkgrube im Jochbeinfortsatze mit der Unterkinn- 

lade weit grósser, tiefer und breiter. Eben so ist auch der 

Keilbeinkórper dicker, aber kürzer, als im lebenden Pferde, so 

wie auch der stielfórmige Fortsatz des Hinterhauptbeins breiter 

und stárker, aber kürzer ist. Zum  Ansatze des starken Nak- 

kenbandes ist am Hinterhaupt eine sehr breite und tiefe Purche 

*) Ed. Eichwald, naturh. Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien etc, 

(Wilna 1830.) S.9238. 
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sichtbar, wahrend an derselben Stelle im lebenden Pferde eine 

schmale, senkrecht herablaufende Leiste bemerkt wird; endlich 

sind die beiden Hinterhaupthócker im Pferde der Vorwelt nicht 

so stark vorspringend, aber dabei breit und dick, und treten 

unten weit naher aneinander. Die lebenden Pferde weichen 

in Grósse so sehr von einander ab, dass es zur Beurtheilung 

der von Eichwald aufgeführten Verschiedenheiten vor allem 

nóthig ware, die Grósse und Race des lebenden Pferdes zu 

kennen, das dem fossilen zum Vergleich diente. 

Viele dieser Pferde, welche ich vorlàufig unter Equus fos- 

silis zusammenfasse, und die den lebenden Pferdearten so nahe 

stehen, erreichten also nicht die Grósse unserer grossen Pferde; 

sie waren vielmehr von mittlerer Statur, ungefahr wie das Ze- 

bra oder der Esel. .Es sind jedoch aüch Zàahne gefunden wor- 

den, deren Grósse denen in unsern grossen Pferden nichts 

nachgeben. Eine genauere Unterscheidung wird aber schwer 

fallen, da die weitern Unterscheidungsmerkmale hauptsachlich 

in solchen Theilen bestehen, welche an den fossilen nicht mit 

überliefert wurden. Im Allgemeinen aber lassen sich unter 

Equus fossilis Thiere von àhnlichen gegenseitigen Gróssenver- 

haltnissen unterscheiden, wie sie unter den lebenden bestehen, 

und ich sie auch an den früheren Pferdeartigen Thieren vor- 

gefunden. In ihrer Untersuchung würden nicht allein die le- 

benden Pferdearten, sondern auch die Pferdereste beizuziehen 

seyn, welche in den Grábern und an den Standorten früherer 

Volkerstamme sich vorfinden, und von denen einige von klei- 

nerer Statur als unsere jetzigen Pferde gewesen zu seyn schei- 

nen. *  Ueberdies gehóren die Pferde zu den Thieren, auf 

*) Vergl u. A. den dritten Bericht an die Mitglieder des sáchs, Vereins für Er- 

Vols Vd P. E. 56 
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die die Cultur des Menschen einen merklichen Einfluss übt, 

wie die Pferde in unsern civilisirten Làndern hinlanglich be- 

weisen. 

Vorkommen von Equus fossilis. In den Ablagerun- 

gen von Geróllen, von Kiesen, von sandigen und thonigen 

Schichten, welche, Diluvium genannt, unter der Oberflache der 

Flussthaler, der Ebenen, einiger Plateaus und in spat sich er- 

hobenen Gebirgen liegen, so wie in den Ausfüllungen von Ge- 

steinsspalten, von Hóhlen und in der Knochenbreccie kommt 

eine grosse Menge fossiler Reste von Pferden vor. Sie liegen 

darin mit Resten von Thieren zusammen, von denen einige 

nicht mehr in der Gegend der Fundgruben leben, andere aber 

gar nicht mehr existirenden Arten angehóren; das Pferd ist eins 

von den fossilen Thieren, die noch jetzt in den Gegenden ih- 

ren Aufenthalt haben. 

An fast allen Orten, wo Knochen führendes Diluvium liegt, 

fanden sich auch fossile Reste von solchen Pferden, welche den 

lebenden sehr nahe stehen. Ambrosius, Kundmann und 

WValch erwahnen fossiler Zahne von solchen Pferden in ihren 

Werken. Bourguet führt einen Mahlzahn an, der wàhrend 

einer Brunnengrabung in.Modena in 60 Fuss Tiefe gefunden 

ward. Im Hhein- und Mainthale sind Pferdezahne hàufig; sie 

liegen darin mit Resten von Elephanten, Rhinocerossen, Och- 

sen, Hirschen etc. Bei Canstadt kommen sie in grosser Menge 

mit Resten von Elephanten, Ochsen, Hirschen, BRhinocerossen, 

forschung vaterlàndischer Alterthümer. (Lpz.1827.) Auch in den Gràábern der 

áltesten Sibirischen Vólker liegen Pferde. Es war eine Sitte bei manchen alten 

Vólkern, dass die tapfern Krieger mit ihren Pferden begraben wurden. 
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Tigern und Hyànen vor (Davila, Jager) Jàger *) hat diese 

und andere aus den Torfgruben von Sindelfingen untersucht, 

und gefunden, dass sie in Absicht auf Grósse und Form von 

den analogen Theilen in den Skeletten lebender Pferde fast gar 

nicht abweichen. Im Ourcq-Kanal fanden sie sich mit Ele- 

phanten; so auch zu Argenteuil (de Drée); in Paris in der 

Strasse Hauteville bei einer Brunnengrabung mit Tiger (Bou- 

rienne); im Sommethal mit Elephanten und HBhinocerossen; 

bei Abbeville (Traullé et Baillon), bei Amiens (Rigollot), 

im Departement der Haute-Saóne (Fouvent le Prieuróé) mit 

Elephanten und Hyànen. Im September 1828 fand man am 
Pachtgut Sainte- Croix und im Thal der Bresle, nach der Stadt 

Eu hin, Pferdeknochen mit Resten von Elephanten, die sich 

im Kabinet des Konigs in Paris befinden (Cuvier) Im Val- 

d'arno kommen Pferdereste mit Elephanten, Rhinocerossen, /Ma- 

stodon angustidens etc, vor (Fabbroni) Im Diluvium der 

Grafschaft Sussex liegen sie mit Elephanten und andern Vier- 

füssern (Mantell) Im North-Hill sind Reste von Pferden, 

Elephanten, Bhinocerossen, Hirschen, Lówen, Ochsen, mit im 

Lande noch existirenden Arten von Conchilien, gefunden wor- 

den. Die Pferdereste, welche Croizet und Jobert von Mal- 

batu beschreiben, kommen mit Elephanten vor. Die von Ger- 

mar beschriebenen Pferdereste von Egeln kommen aus einem 

Mergelthon über dem Gypse zwischen Halberstadt und Magde- 

burg, und liegen mit Rhinocerossen, Hyànen, Nagern und Vó- 

geln (beide letztere zum Theil nicht fossil) zusammen. In Sibirien 

kommen sie béi Miask (ob wirklich fossil?) vor (Fischer). 

In den Gruben am Calvarienberge bei Baden, unweit Wien, 

*) Jàger, in Würtenib. Jahrb. Jahrg. 1892. H. 2. 
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findet man sie bei Besten von Elephanten, Rhinocerossen, Ba- 

ren, Wiederkauern etc. (Rasoumowsky). Im Berge Boulade 

mit vielen andern Thierresten (Devéze et Douillet). Im 

aufgeschwemmten Lande Lithauens und Podoliens kommen mit 

ihnen Reste von Elephanten und Mastodonten? vor (Eich- 

wald). ! 

Die Ueberbleibsel von diesen Pferden finden sich sehr hau- 

fim, fast in jeder Knochenbreccie. Ich halte es daher nicht 

für nóthig, alle F'undorte aufzuführen; sie liegen gewóhnlich, 

wie zu Antibes, *) mit Hirschen und Nagern zusammen. In 

dem Gebilde von Concud bei Teruel in Aragonien sind Záhne 

gefunden worden, welche denen unsers heutigen Esels sehr 

ahnlich sehen. 

Nicht weniger reich an Pferderesten, als das Diluvium und 

die Knochenbréccien, sind die Kmnochenhóhlen. Statt alle 

Hóhlen, worin sie gefunden werden, aufzuzàhlen, beschranke 

ich mich anzuführen, dass es einige Knochenhóhlen zu geben 

scheint, worin keine Pferdereste liegen. | Von 30 an beiden 

Ufern der Cesse liegenden, von Pitorre entdeckten Hohlen 

hat man 5 ausgebeutet, und in keiner derselben Reste von 

Pferden gefunden; welche dagegen den gróssten Theil der Kno- 

chen in der nur wenige Stunden davon .entfernten Hóhle von 

 Bize bei Narbonne ausmachen. Marcel de Serres folgert 

hieraus, dass erstere Hóhlen, worin hauptsachlich DBarenreste 

liegen, ehedem bewaldet gewesen, wàhrend die Pferde die gros- 

sen Sümpfe und Ebenen der Gegend der letzteren Hóhlen bes 

wohnt hátten. Die Thierreste in der Hóhle von Argou rühren 

grósstentheils auch von Pferden jedes Alters her; andere Reste 

*) Cuvier, oss. foss. IV. S. 182. 
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daraus gehóren Rhinocerossen, Ochsen, Schafen, Hirschen und | 

Rehen an. Die Knochenhóhlen Deutschlands scheinen keinen 

so grossen Reichthum an Pferdearten zu bewahren, als die 

Hóhlen Frankreichs. | / 

Es geht aus diesem allem hervor, dass Pferdeartige Thiere, 

welche von den lebenden sich schwer unterscheiden lassen, 

mit andern Landsaugethieren gleichzeitig den Erdball bewohn- 

ten, die theils ganzlich ausgestorben, theils specifisch von ihren 

jetzigen, gewóhnlich in entfernten und zwar wármeren Laàn- 

derstrichen lebenden Verwandten verschieden sind. 

Frühere Pferdeartige Thiere der Erde. 

Die hohe Bedeutung der Zàhne in der Typik der Geschó- 

pfe gestattet, aus Verschiedenheiten, die an ihnen wahrgenom- 

men werden, auch auf Verschiedenheiten des übrigen Thieres, 

somit auf die Species zu schliessen. In Ermangelung anderer 

Skelettheile von den früheren Pferdearten der Erde beschrán- 

ket sich die Angabe ihrer Merkmale, woran sie von den übri- 

gen bekannten lebenden oder fossilen Pferden zu unterscheiden 

sind, vorerst hauptsachlich auf die Mahlzàhne. Die unteren 

Mahlzàhne unterscheiden :sich von denen aller bekannten le- 

benden und der fossilen Arten des Diluviums, der Knochen- 

breccie und der Knochenhóhlen dadurch, dass: 

1) das Schmelzblech tiefer feinlangsgestreift oder rumzelig 

nach der Seite hin ist, wo dasselbe von der Rindensubstanz 

umgeben wird; 

2) dass an den Figuren, welche das Schmelzblech auf der 

abgenutzten Mahlzahnkrone durch seine Aus- und Einbiegungen 

zeigt, diese Tiefe der Làngsstreifen oder Runzeln bisweilen so 
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stark ist, dass dadurch zickzackfórmige Krümmungen entste- 

hen, welche ausserdem hie und da auch wirklich vorkommen, 

und mit der Verdünnung des Schmelzbleches in Beziehung 

stehen; | 

9) der letzte Mahlzahn eine complicirtere Ausbildung be- 

sonders dadurch zu besitzen scheint, dass der Schmelz am hin- 

tersten Theil nach innen auf der Krone eine zweilappige Ge- 

stall annimmt, Es ist dies derselbe Theil, der an den mittlern 

Zàhnen nur angedeutet und mehr in die Breite gezogen ist; 

4) die mittllern. Zaàhne, im Querdurchschnitt betrachtet, 

selbst im Vergleich zu denen des Wallachen, der Stute und des 

Quagga weniger rectangulàr, mehr quadratisch geformt sind; 

5) an der àussern vordern Kante des Zahnprismas eine 

feine hohle Schmelzleiste herunterlauft, in die bei tieferer Ab- 

nuizung der Zahnkrone das Schmelzblech sich óffnet, wodurch 

die vordere Seite, welche das Schmelzblech bildet, so betrácht- 

lich verlàngert wird, wie es namentlich an den Zàhnen Fig. 15. 
und Fig.20. von àlteren Thieren wahrzunehmen ist; bei jün- 

gern Individuen, wie das von dem Fig.19. herrührt, ist dies 

noch nicht ersichtlich. | Die Schmelzleiste zeigt Fig. 7. 10. und 

16., so wie die Keimzàhne oder Milchzahne Fig.1. und 23.; 

sie ist derselbe Theil, der durch seine Verstárkung der Bildung 

der vordern Spitze des vordersten grossen Mahlzahns zu Hülfe 

kommt. : : 

An den oberen Mahlzáhnen ergiebt sich 

6) der entscheidendste Charakter für die früheren Pferde, 

welcher darin besteht, dass bei ihnen der sogenannte fünfte an 

der Innenseite liegende Halbmond, gegen den in den lebenden 

und spateren fossilen Zahnen, verkümmert, dafür aber ein ei- 

gener wesentlicher Theil der Krone dieser Mahlzàhne vorhan- 
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den ist, der, wie an Fig.24. und 25. im Vergleich zu Fig. 34., 

der Mahlzahnkrone eines lebenden Pferdes, zu ersehen ist, in 

einem in der Mitte der beiden innern Halbmonde liegenden 
ovalen Schmelzcylinder, mit Kernsubstanz erfüllt und in der 

Rindensubstanz liegend, besteht. Dieser Cylinder führt làngs 

der Zahnkrone herunter, sein Schmelzblech vereinigt sich selbst 

bei sehr tiefer Abnutzung nicht mit dem Schmelzblech des 

Zahnprismas, und seine Selbststàndigkeit ist noch durch eine 

Nervenróhre in seinem Innern dargethan. Durch die Zurück- 

drangung des fünften Halbmondes bei diesen Zàhnen wird der 

Zweifel erhártet, den ich über ihn oben aussprach, indem ich 

ihn für nichts anderes ansehen zu kónnen glaubte, als für eine 

etwas starke Verzweigung des vordern Halbmondes an der In- 

nenseite. Ueberhaupt aber besitzen die fossilen oberen Mahl- 

zahne 

7) eine ausgezeichnet zierliche Ausbildung des Schmelzble- 

ches. Die Zàáhne des Maulthiers und des Quagga sind, wenn 

man sie genauer betrachtet, etwas zierlicher gestaltet, als die 

der gewóhnlichen Pferde. Die Zàhne der frühern fossilen Pferde 

übertreffen jedoch alles hierüber bisher bekannte, selbst die 

ihnen etwas àáhnliche Zierlichkeit am Schmelzblech der Záhne 

des Elasmotheriums. *) Ausser den tiefen Langsfurchen nach der 

Rindensubstanz hin, fallen an den Pferdezáhnen hauptsáchlich 

die zickzackfórmigen Windungen und tiefen Krümmungen der 

Schmelzbleche auf, welche beide mit Rindensubstanz erfüllt, 

hàume begrenzen, die innerhalb des Hauptschmelzbleches lie- 

*) Fischer, Programme d'invitation à la séance publique de la soc. imp. des 

Naturalistes, contenant la notice d'un gnimal fossile de Sibérie inconnu aux 

Naturalistes, Moscou 1808. 4. mit 2 Kupf. nach Zeichnungen von Kóck, 
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gen. Der hintere kleinere dieser HRàume erhalt dadurch ein 

mehr halbmondfórmiges Ansehen, wahrend der vordere ein 

mehr quadratisches oder rhombisches. Die vordern und hin- 

tern Seiten dieser Ráume besitzen die Krümmungen am stark- 

sten, und die haushàlterische Natur hat dafür an diesen Stellen 

das Schmelzblech um so dünner geschaffen, so dass dieser Auf- 

wand nicht viel mehr Schmelz kostet. Je dicker der Schmelz 

ist, um so stárker ist er langsgestreift, und je grósser zickzack- 

formig:er gekrümmt ist, um so dünner ist er. Der Schmelz 

belohnt gleichsam die Rindensubstanz für den Schutz, den sie 

ihm angedeihen lasst, dadurch, dass er an dieser Seite tief làngs- 

gestreift ist, und das Anhaften der Rindensubstanz erleichtert. 

Aehnliches findet sich auch an den Mahlzaàhnen der Elephan- 

ten und an allen verwandten Zahnen. Es gehórt dies zu den 

gegenseitig sich ergànzenden und unterstützenden Figenschaf- . 

ien einzelner Theile in der Natur, die bei genauer Betrachtung 

so oft sich darstellen und Bewunderung verdienen. Das von 

den Pferdezáhnen Gesagte habe ich noch an solchen Zàhnen 

bestátigt gefunden, die bis auf 0,005 über dem Anfang der Zahn- 

wurzeln abgenutzt waren. Es wird die Struktur dieser Zahne 

beim Anblick der Fig.24. und 27. hinlànglich deutlich werden; 

so wie ferner 

8) die von den obern Mahlzáhnen der lebenden oder spà- 

teren fossilen Pferde abweichende Form des Mahlzahnprismas 

aus Fig. 25. und 26. sich ergiebt. "Wie der von dem Haupt- 

schmelzblech getrennte cylinderfórmige Theil an der Innenseite 

der obern Mahlzàhne an einen àhnlichen Theil bei manchen 

Wiederkauern, und an der Aussenseite der untern Mahlzahne, 

namentlich bei den Hirschen, erinnert, so ist auch die allge- 

meine Form der obern Mahlzàhne der früheren fossilen Pferde 
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fast ahnlicher der in manchen Wiederkauern (die Aussenseite, 

namentlich der in der Ziege) als der in den übrigen Pferden; 

auch weichen sie von letzteren durch die Krümmung das Mahl- 

zahnprismas nach innen ab; starke Furchen und Runzeln des 

Schmelzblechs trifft man auch an Zàahnen von Wiederkauern 

hàufig. Diese Merkmale müssen um so mehr auffallen, wenn 

man bedenkt, dass die unteren Mahlzáhne so ganz denen der 

Pferde gleich sehen. Es ist nun noch | 

9) anzuführen, dass besonders die oberen Mahlzahne der 

früheren fossilen Pferde weit weniger mit Rindensubstanz be- 

haftet sind, als von den Pferden überhaupt bekannt ist; das 

Quagga verhalt sich hierin den fossilen noch am àhnlichsten. 

Die oberen Mahlzahne sind übrigens wie die untern qua- 

dratischer geformt. Sie gleichen hierin mehr denen im Walla- 

chen, in dem Maulthier, in dem Quagga und in dem Esel, wah- 

rend sie im Hengste, in der Stute, und in unsern eigentlichen 

Pferden überhaupt so zu sagen roher ausgebildet sind. Bei die- 

ser Gelegenheit will ich auch anführen, dass ich in der Beschaf- 

fenheit der Zahne des Wallachen und des Maulthierhengstes, bei 

hinlanglicher Abweichung von denen in den übrigen Pferde- 

arügen Thieren, eine solche Uebereinstimmung vorgefunden, 

welche mich fast hàtte zweifeln lassen, zwei verschiedene Pfer- 

deartige Thiere untersucht zu haben. Die nur oberflàchliche 

Vergleichung der Schadel beider zeigte mir in der Stirnmitte 

des Maulthiers eine Grube, welche weder an dem Schaàdel des 

Wallachen, noch an dem irgend eines andern von mir unter- 

suchten Pferdeartigen Thiers wahrzunehmen war. 

Ich fasse diese früheren Pferdeartigen Thiere unter der 

Benennung Equus primigenius zusammen, und unterscheide 
Vol. XVI. P.1I. 57 
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sie in Equus Caballus primigenius, oder in solche, welche 

sich am besten dem gemeinen Pferd, in Equus Mulus primige- 

nius, oder in solche, die sich am besten dem Maulthier, und 

in Equus Z4sinus primigenius, oder in solche, die sich am 

besten dem Esel, rücksichtlich der Zahne, vergleichen lassen. 

Wenn in früheren Zeiten der Erde Pferde und Esel zusammen 

lebten, so wird es nicht gewagt seyn, zu vermuthen, dass schon 

damals auch Maulthiere entstanden. 

Equus Caeballus primigenzus. 

Den gemeinen Pferden am nàchsten kommt das Fragment 

der rechten Unterkieferhàlfte mit den drei vordern grossen 

Mahlzahnen, welche ich in Tab. XXX. Fig. 17. von aussen, 

Tab. XXXI. Fig. 18. von innen, und Fig. 19. von oben abgebil- 

det habe. Die Ausmessungen stimmen recht gut mit denen des 

Hengstes, wie sich aus der Tabelle ersehen làsst, so dass die 

fossilen wohl auch einem mànnlichen Individuum angehórten. 

Die mit einander verglichenen Zahne waren von Thieren glei- 

chen Alters; es ergab sich, dass die fossilen Zahne etwas kür- 

zer, verhaltnissmássig breiter, als die im lebenden Hengste sind. 

Hierher rechne ich auch das Fragment aus der Sammlung 

in Darmstadt, dessen Zahndimensionen ich unter II. in der Ta- 

belle mittheile, sodann noch die Zàhne Fig. 20.; vielleicht rüh- 

ren beide Stücke, welche der rechten Unterkieferhàlfte ange- 

hórten, von einer Stute her. Sie stehen zum wenigsten in áhn- 

licher Beziehung zur Stute, als das zuvor betrachtete Kiefer- 

fragment zum Hengste. 
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Hóhe *) der Kieferfragmente 

Darm- 
stadt. 

Darm- 
Pferd. | Fig. 17. | stadt. 

II. 
| Quagga. 

unter dem 1sten Mahlzahn . . |0,06 10,055 10,057 10,058 10,044 

- - 8m - - ..]|0075]007210,064| — 
-  - legten -  - .. [0,098 [0.118 | 

Bei den Hóhen der fossilen Stücke ist zu bemerken, dass 

das Kieferfragment Tab. XXX. Fig.17. und Tab. XXXI. Fig. 18. 

19., wie aus der Abbildung zu ersehen, sehr zerdrückt, dass 

das Kieferfragment Darmstadt Il. dagegen fast gar nicht zer- 

drückt, aber nur unter dem ersten Mahlzahn genau messbar 

ist, und dass das andere Kieferfragment in Darmstadt mit drei 

Milchzahnen von einem jungen Thier herrührt. Es ist aus die- 

sen wenigen Zahlen, und bei der Unvollkommenheit der Stük- 

ke, doch ersichtlich, dass der Unterkiefer nach vorn am fossi- 

len Thier verhàltnissmassig etwas starker bleibt, und unter dem 

dritten Mahlzahn im Verhaltniss keine solche Hohe erreicht, als 

im lebenden Pferde, worin es eher dem Quagga zu vergleichen 

ware. Der Unterkiefer des fossilen Thiers war also von gleich- 

fórmigerer Hóhe, als in den lebenden Pferden bei ungefàhr 

gleicher Dicke mit den letzteren. Im Kieferfragment II. fehlen 

von grossen Mahlzahnen nur der letzte, die übrigen 5 nehmen 

einen Langenraum von zusammen 0,18 ein; in der Stute be- 

tragt derselbe 0,138, er kommt ihm also sehr nahe, wahrend 

er im Maulthier nur 0,121 misst. 

Àn dem ersten und zweiten Mahlzahn von Tab. XXXI. 

Fig.19. sieht man in der Mitte der hintern Hálfte der Krone 

*) Metermaass. 
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ein kleines von Schmelz begrenztes Feld, das mit Rindensub- 

stanz erfüllt ist. Es erinnert an die innern Felder der oberen 

Pferdemahlzahne. Ich glaube ihm aber weder diese noch über- 

haupt eine Bedeutung beilegen zu. dürfen, da der Schmelz, der 

es begrenzt, von beiden Seiten mit Rindensubstanz umgeben 

ist, was der Ordnung wwiderstreitet, welche die verschiedenen 

Zahnsubstanzen in der Zusammensetzung der Zàhmne befolgen. 

Dieses Feld ist daher auch kein charakteristischer Theil, son- 

dern hat sich zufallig gebildet, und würde bei tieferer Abnuz- 

zung der Krone entfernt werden. 

Fise.1—4. und Fig. 28. halte ich für Milchzahne oder Keim- 

zaàhne. Um den Bau dieser Zàhne besser zu begreifen, habe 

ich ersteren in Fig. 1. von oben, in Fig. 2. von der Aussen- 

seite, in Fig.3. von unten, und in Fig. 4. von der Innenseite 

dargestellt. Beide sind gleichnamige Zàhne, und daher von 

zwei Individuen, in denen sie wahrscheinlich den letzten Zahn 

aus der linken Unterkieferhàlfte darstellen. — Es ist die 

| Fig. 1. | Fig. 23. 

, Lange des Zahns oben. ..... 0,08 [0,03 
- iz: - unten ..... [0,027 [0,097 

Breite des Zahns unten ..... 10,016 [0,018 

Der Unterschied in der Breite kann Geschlechtsverschie- 

denheit bezeichnen. In der Sammlung in Darmstadt befindet 

sich ein Fragment der linken Kieferhálfte mit den drei Milch- 

zahnen, welche einen Làngenraum von 0,004 einnehmen. An 

allen diesen Zahnen sieht man moch deutlich oder weniger 

deutlich die hügelige Bildung der Zahnkrone, wie sie ursprüng- 

lich durch Schliessung des Zahnschmelzes anzutreffen ist. 
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Von oberen Mahlzáhnen habe ich, um die Abbildungen 

nicht zu vermehren, nur einen aus der rechten Kieferhalfte in 

Fig.24. von oben, in Fig.25. von hinten, und in Fig. 26. von 

der Aussenseite, so wie in Fig.27. einen aus der linken Kie- 

ferhàlfte abgebildet. | Diese Zàhne messen 0,028 Lànge und 

Dicke. In den Pferden haben sie dieselbe Breite, sind aber 

langer; besser passen die Dimensionen der fossilen Zahne zu 

denen des Wallachen oder des Quagga. Die oberen Mahlzáhne 

verhalten sich sonach in ihren Dimensionen den untern àhn- 

lich. — Ein anderer Mahlzahn ist 0,027 lang und 0,026 breit. 
Ein erster grosser Mahlzahn aus der rechten Kieferhalfte misst 

0,034 Lange und 0,022 Breite, ganz dieselben Gróssen, die das 

Quagga liefert. 

Von Schneidezaàhnen des Oberkiefers habe ich den rech- 

ten der beiden mittlern in Fig.18. von aussen, in Fig.29. von 

neben, und in Fig. 30. von der Krone, so wie ein Stück, wo- 

rin die sechs Schneidezahne sitzen, in Fig.31. von der Seite, 

in Fis.32. von oben, und in Fig. 38. von der Krone oder von 

unten abgebildet. 

Pferd. Quagga. Fossil. Fossil. 

Fig.31. Fig.98. 

Lange des 1steu Schneidezahns | 0,016 | 0,015 |0,0156|] — 

Breite - 1sten - - 0,009 | 0,009 10,009 — 

Lange - 2ten - - 0,019 [0,017 10,017 — 

Breite -— 2ten - - 0,01 0,01 0,01 — 

Lange - 3ten - - 0,018 |0,016 1| 0,0165 | 0,014 

Breite - Óten - - 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sehne des Dogens, in dem die 

Schneidezahne stehen . .. (0,067 |0,07 0,054 — 
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Diese Ausmessungen ergeben eine fast vóllige Ueberein- 

stimmung in Grósse der obern Schneidezahne des fossilen Thiers | 

mit denen im Quagga, welche bei gleicher Breite weniger lang 

als die unserer gewóhnlichen Pferde, mithin verhàltnissmássig 

dicker gebaut sind, demungeachtet im Quagga in einem weiter 

gespannten. Bogen als im gewóhnlichen Pferde, im fossilen 

Thier aber in einem noch kürzer oder enger gespannten Bogen 

stehen, als in letzterem. Es wird hieraus zu folgern seyn, dass 

die Schnauze des fossilen Thiers noch weniger breit als in un- 

sern Pferden war. Die geringere Lange des einzelnen fossilen 

Schneidezahns rührt von seiner tiefen Abnutzung her. Es bleibt 

nun noch an vollstandigen Kiefern zu entscheiden, ob diese 

Schneidezahne wirklich dieser Art, oder ob sie etwa der mit 

dem Maulthier zu vergleichenden angehóren. 

Equus Mulus primigenius. 

Ich glaube dazu vor allem. eine rechte Unterkieferhalfte in 

der Sammlung zu Darmstadt rechnen zu dürfen, deren Zahn- 

dimensionen in der Tabelle unter ,JDarmstadt L* aufgeführt 

sind. Es sind darin sàmmtüiche sechs grosse Mahlzaàhne vor- 

handen; der Kieferknochen ist sehr plattgedrückt. Ferner ge- 

hórt hierher von alten Thieren der vorletzte Mahlzahn aus der 

rechten Unterkieferhàlfte in Fig. 15. von oben, und in Fie.18. 

von der Aussenseite abgebildet, der erste grosse Mahlzahn aus 

der linken Unterkieferhalfte Fig.21., so wie der letzte Mahl- 

zahn aus der rechten ÜUnterkieferhalfte Fig. 22. Diese beiden 

letzten. Zaàhne habe ich in mehreren Exemplaren untersucht, 

und sie immer von derselben Grósse gefunden, was mich be- 

wog, sie nicht dem hier zuzuschreiben, das sich mit dem 

eigentlichen Pferd am besten vergleichen lasst. Bei Verglei- 
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chung der Fig.21. mit dem ersten grossen Mahlzahn in Fig. 19. 
wird man dieses auch zugeben. j 

Unter Mahlzaàhnen, welche ich aus dem Oberkiefer unter- 

suchte, waren einige, deren Gróssenverhaltnisse sich in der Art, 

wie die untern Mahlzàhne, mit denen des Maulthiers verglei- 

chen lassen. Da sie sonst keine Verschiedenheiten an sich tra- 

gen, so hielt ich ihre Abbildung für überflüssig. | 

Roguus Asimwus gprzm,L-06mrus, 

Deutlicher zu unterscheiden sind Zahne eines Pferdearti- 

gen Thiers, die sich mit denen im lebenden Esel am besten 

vergleichen lassen. Es ist hierher zu zàhlen der Mahlzahn 

Fig. 5. von oben, Fig. 6. von der Innenseite, Fig. 7. von der Aus- 

senseite, und Fig. 8. von unten; ferner der Mahlzahn Fig.9. 

von oben und Fig.10. von der Aussenseite; beide Zahne gehó- 

ren zu den hinteren aus der rechten Unterkieferhalfte, an de- 

nen die Abnutzung begonnen, und die daher vorn und hinten 

noch ihre volle Entwickelung zu erkennen geben. In der Reihe 

stand der Zahn Fig. 9. wahrscheinlich vor dem Fig.85., doch 

ohne behaupten zu wollen, dass beide demselben Individuum an- 

gehoórten. Fig. 5. dürfte der vorletzte Mahlzahn eines Thiers 

gewesen seyn, bei dem der letzte kaum das Zahnfleisch durch- 

brochen haben konnte. 

Fig.11. ist der Keimzahn, vielleicht der vorletzte aus der 

linken Unterkieferhálfte; er ist von oben und in Fig.12. von 

der Innenseite abgebildet. Er hat noch keine Abnutzung er- 

fahren, und lasst daher wahrnehmen, wie die Mahlzahnkrone 

anfanglich gebildet 1st. An der Innenseite derselben liegen vier 

conisch zugespitzte Hügel, die nicht glatt, sondern riefip (Ger- 

stenkórner- oder Krallenartig) sind. Durch Abnutzung dieser 
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Hügel entstehen die Zeichnungen auf der Zahnkrone. An der 

Aussenseite liegen zwei. gróssere halbmondfórmige Hügel; der 

vordere derselben bildet durch Verschmàlerung und Umbiegung 

den Vorderrand der Zahnkrone. Der letzte Hügel der vier des 

Innenrandes ist etwas niedriger und weniger spitz; daher wer- 

den die übrigen auch eher abgenutzt als dieser. Die Ansicht 

Fig. 12. versinnlicht die eigenthümlichen Biegungen des Schmelz- 

blechs. Unten ist das Zahnprisma noch offen. Dieser Zahn 

ist 0,021 lang und 0,012 breit. 

Fig. 13. stell! die Krone des letzten Mahlzahns aus der 

rechten. Unterkieferhálfte des dem Esel unserer Tage am besten 

vergleichbaren Thieres, und Fig.14. diesen Zahn von der Aus- 

senseite dar. Er rührt von einem alten Thiere her. Der hin- 

terste Theil desselben scheint eine etwas complicirtere Entwik- 

kelung zu besitzen, als an den letzten Mahlzahnen der andern 

dieser gleichzeitigen Arten. Mit diesem Zahn fand sich auch 

ein grosses Stück vom vorletzten Mahlzahn, der unbezweifelt 

demselben Individuum angehórte. 

Von Mahlzáhnen aus dem Oberkiefer untersuchte ich zwei 

von den mittleren der Reihe; jeder war 0,021 lang und eben 

so breit Sie haben dieselbe Breite wie im lebenden Esel, und 

sind nur um 0,005 weniger lang. Da ihre Struktur ganz die- 

selbe ist, wie in den Zahnen Fig.24. und 27., so ware es un- 

nóthig gewesen, sie abzubilden. 

Diese früheren Pferdeartigen Thiere der Erde lassen sich 

also recht gut unserm jetzigen eigentlichen Pferde, dem Maul- 

thiere und dem Esel vergleichen; sie weichen aber nicht allein, 

so weit man bis jetzt ihre Theile kennt, in der Struktur der 

Zàhne typisch von allen andern bekannten Pferdeartigen Thie- 

ren ab, sondern sind auch in den Dimensionsverhaltnissen von 
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ihnen verschieden. Die fast generischen Merkmale, welche die 

Zàhne darbieten, lassen vermuthen, dass diese fossilen Thiere 

überhaupt von^' den lebenden "und den spátern fossilen sich 
hinlánglich, fast generisch, unterscheiden. Für den ÜUnterkie- 
fer ist schon wahrscheinlich geworden, dass er vorn nicht so 

spitz, sondern. gleichfórimiger zuging. .In andern Geschlechtern 

findet man: selbst. unter den gleichzeitigen verwandten Thieren 

Abweichungen, die so betráchtlich sind, als zwischen den Pfer- 

den verschiedener Zeiten; ich efinnere in dieser Hinsicht nur 

ans Elenn, das sich fast genérisch von den übrigen: Hirschen 

entfernt, und. in^ seinen? Aeüssern. den: Pferden zu' nàhern 

scheint; Bei éiner- Anordnung 'sàmmtlicher, sowohl der fossi- 

len als. der lebenden, "Wirbelthiere^ würden ' die Pferdeartigen 

Thiere am geéignetsten' in zwei vertikal übereinander liegende 

Zeitabschnitte des Thiergenus nach.dem rélativen Alter zu brin- 

gen seyn, in denen'die gleichzeitig existirenden Arten. horizon- 

tal zu: den übrigén'/ parallel zu reihen wáren. 

- In. Betiéff^ dor Farbe dex fossilen Reste der Bueqapen Pferde 

der Erde aus dér-F undgrube von 'Eppelsheim:bemerke ich, dass 

die Rindensubstanz wveiss; mehr oder: weniger gelblich, grauer 

oder kalkig; und-auf ihrer Oberflüche mit kleinen Dendriten, 

auch mit kleinen Glirimerblàttclien "aus dem Sande, der die 

Reste. umschloss, geziért ist Die Fárbe des sehr harten Schmel- 

zes ist hell graugelb, graubraun, auch, besonders in den oberen 

Mahlzáhnen, ins Rothbraüüé, an einigen Zàhnen schwarz, mehr 

oder weniger schwárzgrau, gelblich gefleckt ünd auch theil- 

weise graublau, bis ins Türkisblaue. Die Kernsubstanz ist ge- 

wóhnlich von etwas grauerer Farbe und fester als die Rinden- 

substanz. Die Farbe.der Kieferknochen ist hellgelb, hie und 

da gelber oder weisser und mit kleinen Dendriten geziert. 
Vol. XVI. P.II. 58 
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(Tech habé.nun. endlich. noch. das: Vorkommen der .fossilen 
Pférdeartigen Thiere abzuhandeln, welche ich unter Equus. pri- 

inigenius zusammenfasse. ^ Aus sogenannten 'tertiaren Schich- 

ien, oder aus Geébilden, worin die nicht mehr existirenden Ge- 

nera Palaeotherium, 4noplotherium; :Dinotherium, Lophio- 

don etc. begraben liegen, waren. bisher keine Ueberreste Pfer- 

deartiger "Thiere. bekannt, und: es. hatte schon. den  Anscliein, 

als gehórten die Pferde, wie .so manche andere. jetzt; lebende 

Thiergattung, - zu den: spàteren .Landsaugethieren der Erde; (55 

Als. einen. Fundort fiy. fossile. Beste, solcher. Pferde, welche 

von. den. lebenden ;schwer zu unterscheiden sind, führt Cuvier 

auch Eppeélsheim an... Es sind. mir wenig 'fossile. Knochen. und 

Zàhne. unbekannt, -welche..bei: ;Eppelsheim: gefunden. wurden. 

Nie aber habe ich eine Spur,von Equus, fosszlis. bemerkt. Ich 
darf daher: auch vermuthen, :dass Cuvier. von. diesem. Ort Re- 

ste von. den von mir unterschiedenen. Axten. unter Handen.hatte. 

Sie finden sich bei. Eppelsheim- *) VOI; mit verschiedenen. Arten 

von' Gulo,. von Félis;..von. mehreren Nagergattunpen, :*vou Mos 

schus, Yon! Cervüs,. von .Bhinoceros, von..Mastodon, von. Tapir, 

von Lophiodon, On; Sus, yon Dinotherium, mit. den. Besten des 

Riesenschuppenthiers (Pangolin gigantesque. Cuv.),' und. ei- 

nes Crocodilartigen  Thiers .in'. Schichten. eines. eisenschüssigen 
Sandes. | Aussér Eppelsheim habe ich: meine neuen .Pferdearten 

bis jetzt nur unter den fossilen, Knochen und Zàhnen von Pa- 

laeotherium, . von Anoplotherium, von -Lophiodon, von Masto- 

don, von. Chaeropotamus, von Dinotherium, von Fleichfressern, 
r 
t 

*)h In meinen ,,Palaeologica zur Geschichte der Erde und ihrer Géschópfé (Ex- 

furt bei Schmerber, 1.Bd. gr.8.) gab ich eine aüsführliclie eBsals der 

Knochen führenden Ablagerung von Eppelsheim; 
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von Wiederkauern, von Nagern etc., welche im Bohnerz der 

Schwábischen oder rauhen Alb liegen, vorgefunden. 
Ehe ich die Pferdeartigen Thiere verlasse, will ich nicht 

versaumen, der Nachrichten über Thiere zu gedenken, welche 

mit ihnen verwandt seyn kónnten, die Reisende in fremden 

Làndern mehr oder weniger zuverlàssig geben. Es ist sogar 
nicht unmóglich, dass sich wirklich unter den lebenden Thie- 

ren Pferdeartige Thiere finden, welche den früheren Pferden 

der Erde nàáher stehen, als die bisher bekannten; hat ja auch 

erst neulich: Roulin eine Tapir-Art aus den Anden gebracht, 

deren Schàdel dem Palaeotherium naher kommt, als der irgend 

einer andern lebenden Art. i 

Die auffallende Hinneigung der fossilen Mahlzáline meiner 
früheren Pferdearten zu denen gewisser Wiederkàuer erinnert 

vor allem an den Guemul oder Huemul, Equus bisulcus des 

Molina, *) ein Tliier Chilis, das bis jetzt nur aus der Beschrei- 

bung des letzteren; üm die Naturgeschichte Chilis verdienten Ge- 

lehrten bekannt ist; Molina sagt, er habe es unter die Pferde 

gesetzt, weil es ausser dem Huf, der wie bei den wiederkauen- 

den Thieren gespalten ist, alle Gattungscharaktere der Pferde be- 

sitze; seine Zahne seyen ganz dieselben, sowohl in Ansehung 

der Grósse, als der Stellung. An Gestalt, Grósse, Haaren, Kopf, 

Schnauze, Augen, Rücken, Schwanz, Beinen, Zeugungsgliedern 

und Farbe gleiche es dem Esel, mitunter zum Verwechseln. 

Selbst der innere Bau sey von demselben nicht sehr verschie- 

den; es habe jedoch Ohren wie das Pferd, es wiehere eher wie 

das Pferd, als dass es wie der Esél schreie. Es soll sich auf den 

steilsten F'elsen der Anden aufhalten und deswegen schwer zu fan- 

*) Molina, Naturg. von Chili (deutsch). S.284. 
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gen seyn. Die Existenz eines solchen Thiers, das geeignet ware, 

die Wiederkauer mit den Pferden zu verbinden, darf bei der so 

geringen Kenntniss von. der Fauna Chilis noch nicht ganz ver- 

worfen werden. Zudem bestatigt Wallis ein ahnliches Thier, 

das er beim Durchgang durch die Magellansstrasse gesehen ha- 

ben will. . Nach Dr. Póppig's *) Schreiben aus den. Anden 

Chilis existirt der ráàthselhafte FIuequemul wirklich; jedoch im 

Lande der Pehuenchen unter dem 36—38? südl. Br, óstlich von 

den Anden. liamilton Smith **) führt dieses Thier als Lama 

auf. Es verdienen auch die noch nicht genauer untersuchten 

Pferdearten Beachtung, von denen gewoóhnlich angegeben wird, 

dass sie dem Esel naher stünden, als dem. eigentlichen Pferde. 

Ein solches Thier ist der nach Wagler's Bericht (Ausland) im 

Britüischen Museum aufgestellte | 4sinus  Burcheli; aus .Süd- 

Afrika. Ferner erzahlen Reisende in Asien viel von. Pferden, 

welche im Aussehen dem Esel sich nahern, und nach China 

hin sehr zahlreich seyen. Gerard schreibt aus. dem Himalaja, 

Kloster Ranum 15. Novbr. 1829, dass sie auf einer Hóhe von 

17,700 Fuss Schaaren wilder Pferde sahen, welche nicht selten 

ihnen sehr nahe kàmen; sie galloppirten jedoch immer wieder 

davon, ehe. auf sie geschossen werden kónnte; es sey eine be- 

sondere Art, zwischen Maulthier und Esel, die in ihrem Cha- 

rakter mit dem Hirsch viel Aehnlichkeit habe; ihre Farbe sey 

gesprenkelt. Heber ***) sagt, in Calcutta halte man eine Esels- 

Art, welche auf dem Cap der guten Hoffnung zu Hause sey; 

ein starkes, gut gebautes Thier, elegant, mit schónen Augen 

und graziósem Gang; sein Fell sey nicht gestreift, sondern hell 

und dunkelgrau nuancirt. 

*) Notizen aus dem Gebiet der Natur- u. Heilkunde,. XXIII. No.19. 1899. S.993. 
**) Hamilton Smith, a Treatise on the Order Ruminantia, english ed. of ihe 

,LLégne animal'* of Cuvier, by Griffüh. S.53. 
***) Heber, Reise nach Calcutta. (Franz. Uebers.) I. S.61. 
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Erklarung der Abbildungem. 

Fig. 1. 

$16 

* 

Qu m 

regm 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Wahrscheinlich der letzte Milchzahn oder Keim- 

zahn aus der linken Unterkieferhálfte von Equus 

Caballus primigenius, von oben. 

Derselbe von der Aussenseite. 

Derselbe von unten, 

Derselbe von der Innenseite, 

Wahrscheinlich der vorletzte Mahlzahn aus der 

rechten Unterkieferhálfte von Equus sinus pri- 

migenius, von oben. 

Derselbe von der Innenseite. 

Derselbe von der Aussenseite. 

Derselbe von unten. 

Wahrscheinlich der vierte grosse Mahlzahn aus 

der rechten Unterkieferhálfte von Equus sinus 

. primigenius, von oben. 

Derselbe von der Aussenseite. 

Wahrscheinlich der vorletzte Keimzahn aus der 

linken Unterkieferhàlfte von. Equus :4sinus primi- 

genius, von oben. 

Derselbe von der Innenseite. 

Der letzte Mahlzahn aus der rechten Unterkiefer- 

hàlfte von Equus z4sinus primigenius, von oben. 

Derselbe vou der Aussenseite. 
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Fig. 15. Der vorletzte Mahlzahn aus der rechten Unterkie- 

ferhálfte von Equus Mulus primigenius, von oben. 

— 168. Derselbe von der Aussenseite. 

—- 147. Die vordere Hàlfte des rechten Unterkiefers mit 

den drei vordern grossen Mahlzàáhnen von Equus 

"Caballus primigenius, von der Aussenseite. 

Fig. 18. Dieselbe von der Innenseite, 

— 19. Dieselbe von oben. 

— 20. Die vier hintersten Mahlzàhne aus der rechten 

Unterkieferhülfte von Equus Caballus primigenius, 

von oben. 

— 241, Der erste grosse Mahlzahn aus der linken Unter- 

kieferhálfte von Equus Mulus primigenius, von 

oben. 

- 22. Der letzte Mahlzahn aus der rechten Unterkiefer- 

hálfte von Equus Mulus primigenius, von oben. 

— 298. Wahrscheinlich der letzte Milchzahn oder Keim- 

zahn aus der linken, Unterkieferhálfte von Equus 

Caballus primigenius, von der Aussenseite, 

— 24. Ein Mahlzahn aus der Mitte der rechten Ober- 

kieferhàlfte, von der Krone. 

— 2B. Derselbe von hinten. 

— 096. Derselbe von der Aussenseite. 

— 27. Ein àáhnlicher Mahlzahn aus der linken Oberkie- 

ferhàlfte, von der Krone. 

— O28. Der rechte von den beiden mittelsten Schneide- 

zühnen des Oberkiefers, von der Aussenseite. 

- 29. Derselbe von neben. 

- 80. Derselbe von der Krone. 
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Tab. XXXII. Fig.31. Die sechs Schneidezáhne des Oberkiefers von 

Aussen. ; 

— 382. Dieselben von oben. 

— 383. Dieselben von der Krone. 

— O4. Die Krone eines Mahlzahns aus dem Oberkiefer 

eines lebenden Pferdes. 
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IT. 

Cervus Alces fossilis (.Fossiles Elenn). 

Hiezu Tafel XXXII. zum Theil, XXXIII. und XXXVII. 

Was gemeinielich fossiles Elenn heisst, und dafür biswei- 

len wirklich noch gilt, ist das Hirschartige Thier, welches auch, 

zur Unterscheidung vom lebenden Elenn oder dem Moosthier, 

das Irlandische fossile Elenn, Cervus giganteus, Cervus me- 

gaceros u.a.m. genannt wird. Dieser Verwechselung sind die 

irrigen Nachrichten zuzuschreiben, auf die man in Arbeiten 

über fossile Wirbelthiere ófter stósst und welche besagen, es 

gebe fossiles Elenn. Seitdem Hibbert *), hauptsachlich auf 

Seb. Munster's Cosmographia etc. (Basel 1550) und die da- 

rin befindliche Abbildung gestützt, es wahrscheinlich gemacht 

hat, dass dieses fossile Thier, von dem Cuvier **) dargethan, 

dass die Geweihe weder dem Europaischen Elenn, noch dem 

Nordamerikanischen Moosthier, sondern einem der merkwür- 

digsten Wiederkàuer angehóren, der Cervus Euryceros des 

Aldrovand sey, und vielleicht noch nach dem Jahr 1550 in 

*) Hibbert, Edinb. Journ. of Sc. April 1830. S. 301. 

**) Cuvier, Znn. du Mus. XII. S.333. 

" — Fol. XVI. P.Il. i 59 

"ED CR 
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Preussen und dem mittlern Europa gelebt habe, nenne ich das- 

selbe, um aller fernern Verwechselung vorzubeugen, Cervus 

Euryceros fossilis: Die von Goldfuss *) so gründlich be- 

handelten Untersuchungen des Schadels und der Geweihe erge- 

ben augenscheinlich, dass dieses Thier vom Elenn ganz ver- 

schieden war. Um dieselbe Zeit stellte auch Cuvier **) aus- 

führliche Untersuchungen über diesen fossilen Hirsch, mit Hin- 

zuziehung der Beschreibung eines Skeletts von diesem Thier, 

welches der Universitàt in Edinburg gehórt, an, und Hart ***) 

beschrieb, von einer schónen Zeichnung begleitet, das in der 

kónigl. Gesellschaft in Dublin befindliche Skelett, unter der Be- 

nennung Cervus lMegaceros. 

Hiernach wáre also das fossile Elenn aus der Heihe der 

fossilen Wirbelthiere zu streichen. Dies erlauben auch die bis- 

her vorhandenen fossilen Reste bis auf wenige zweifelhafte 

Stücke. Zu diesen gehórt namentlich die Knochenróhre, im 

aufgeschwemmten Gebilde bei Villers-sur-Mer, Depart. Calva- 

dos, gefunden, welche Cuvier ****) von Roissy erhielt, und 

von der er sagt, dass sie jener im Elenn gleiche; er legt sie 

dem sogenannten lrlàndischen Biesenelenn bei, bemerkt jedoch 

ausdrücklich, dass er nicht zu verbürgen wage, ob sie wirklich 

von diesem Thier herrühre. Eine andere Nachricht, welche 

entscheidender seyn kónnte für die Frage: ob es ein fossiles 

Elenn gebe, finde ich in Meissners 1) Abhandlung über. ei- 

*) Goldfuss, Nova Acta 4cad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. X.9. S.458. 

**) Guyvier, ess. foss. (3e. ed.) IV. S. 70. 

***) Hart, Description of the skeleton of the fossil Deer of Ireland, Cervus Me- 

gaceros. Dublin 1825. —  Vergl. auch znn. des sc, nat. VIII. 2.39. f.1.9. 

****) Cuvier, oss, foss. IV. S. 88. 

t1) Meissner, Museum der Naturgeschichte Helvetiens. No.9.u.10. S. 67. 
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nige in der Schweiz gefundene Osteolithen etc.;* er sagt: ,,Bei 

. dem Herrn Obr. Pfyffer in Luzern sah ich ein beinahe voll- 

standig erhaltenes Elenngeweih, das erst vor wenigen Jahren 

bei Wertenstein in geringer Tiefe auf einem Acker ausgegra- 

ben worden war. Ich habe an diesem Geweih keinen Unter- 

$chied von dem des noch lebenden Elenns bemerken kónnenm, 

von welchem doch alle bisher hie und da gefundenen wirklich 

fossilen Elenngeweihe wesentlich verschieden sind.* Meissner, 

der mit der Untersuchung fossiler Knochen vertraut war, 

scheint das Geweih eines wirklichen Elenns gesehen zu ha- 

ben; er sagt aber selbst, dieses Geweih scheine so wenig ver- 

andert, dass er es nicht für einen Zeugen aus der Vorwelt, son- 

dern lieber für einen Ueberrest des Elennthiers ansehen móchte, 

das noch zu Caesars Zeiten in der Schweiz gewohnt hat. 

Wahrend von keiner Seite Sicheres über fossiles Elenn zu 

erfahren war, besitzt das Museum der Senkenbergischen natur- 

forschenden Gesellschaft eine Geweihschaufel aus der Lombar- 

dey, durch die es nachgewiesen ist, dass fossiles wirkliches 

Elenn im Diluvium abgelagert vorkommt. Es ist dieselbe Ge- 

weihschaufel, deren Breislak *) in einer Abhandlung über die 

Geologie der Lombardey, Depart. des Po und Adda, gedenkt, 

in welcher Gegend sie mit Besten des fossilen Bisons und des 

Cervus Euryceros fossilis in einem Diluvialthon oder Schlamm- 
mergel gefunden wurde. Sie kam durch BR üppell nach Frank- 

furt. Diese in ihrer Art noch einzige Geweihschaufel habe ich 

Tab. XXXIIL Fig.1. von der àussern oder concaven Seite und 

Fig.2. von vorn in X natürlicher Grósse abgebildet; sie sass am 

*) In einem Bande der Mem, dell' Inst. Ital. Milano, den ich zu benutzen keine 

Gelegenheit fand. 
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Thier an der rechten Seite. Ihrer Beschreibung habe ich die 

der Geweihschaufeln anderer Hirsche vorauszuschicken, wobei 

ich mich bisweilen Goldfussens eigener Worte bedienen 

werde, der die Unterschiede zwischen den Schaufeln des Cer- 

vus giganteus, wie er den Cervus Euryceros fossilis nennt, 

und des lebenden Elenn sehr richtig heraushob. 

Geweihschaufel am Cervus Rhuryceros issrid 

Diese sitzt an einer cylindrischen Geweihstange, welche, wenn 

der Schàdel in eine horizontale Stellung gebracht wird, schief 

nach aussen, und ein wenig in die Hóhe und nach hinten ge- 

richtet ist, indem sie sich anfangs so biegt, dass ihre convexe 

Seite ein wenig in die Hóhe und nach vorn sieht, sodann aber 

sich umbiegt und zu einer grossen platten Schaufel wird, wel- 

che in der Form und der Zahl der Sprossen variirt, deren Con- 

cavitat aber immer in die Hóhe und ein wenig nach hinten 

gerichtet ist. Die cylindrische Geweihstange betràgt ungefáhr 

den vierten Theil der ganzen Lànge des Geweihes. Diesem 

. Geweihe ist die Augensprosse, welche unmittelbar über dem 

Rosenstock aus der Wurzel des Geweihes entspringt, ganz ei- 

genthümlich. Sie ist nach vorn gerichtet, bildet anfangs fast 

einen rechten Winkel mit der Stange, krümmt sich aber nach- 

her etwas nach oben. Diese Augensprosse ist zuweilen an ih-. 

rem Ende getheilt, wie dies an dem in den Z4nn. des sc. nat. 

VIII. £ab.39. fig.29. abgebildeten Schàdel ersichtlich ist, was 

vielleicht vom Alter des Thiers herrührt. Die eigentlichen Ge- 

weihsprossen gehen alle aus dem Schaufelrande hervor. Es sind 

deren mit der Augensprosse meist neun, an Lànge und Krüm- 

mung einander ungleich. Die zweite und dritte Sprosse am 

vordern Rande sind darunter die gróssten; die erste Sprosse 

des vordern Bandes ist gemeiniglich etwas geringer als die 
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erste des hintern Bandes; am hintern Rande folgt hierauf eine 

lange Stelle, an welcher keine Sprossen sitzen. —Zuweilen ist 

eine Sprosse noch mit einem Ende versehen, was die Zahl der 

Sprossen vermehrt. .Àm Geweihe bei Dr. Molyneux (Cu- 

vier, oss. foss. IV. tab. 6. fig. 1.) ist die vierte, und an dem 

in den Znn. des sciences (a.a.O.) abgebildeten Schadel die erste 

Sprosse des vordern Randes so beschaffen. Die erste Sprosse 

des vordern Randes entspringt nicht weit vom Ende der Stange. 

Einige Abweichungen, wie die geringere Lànge des hintern 
Randes und die geringere Zahl der Sprossen, rühren wahr- 

scheinlich von der Jugend des Thiers her. Hart glaubt, dass 

die mànnlichen Thiere gróssere und starker gebogene Geweihe 

getragen als die weiblichen, welche, da kein Schádel ohne Ge- 

weih sich vorgefunden, wohl auch mit Geweihen begabt wa- 

ren. Es ist aber eigentlich noch wenig darauf geachtet wor- 

den, wie die Geweihe in der Jugend beschaffen sind. | 

Geweihschaufel am (lebenden) Elenn (Cervus 

Alces) . Am Anfange des obern vordern Randes der Schau- 

fel stehen drei Sprossen gabelfórmig zusammen, und sind durch 

einen tieferen Einschnitt in der Schaufel vom übrigen Theile 

' derselben gleichsam abgetrennt. In der Jugend stehen nur zwei 

Sprossen so zusammen. An einigen Geweihen ist die Zahl die- 

ser Sprossen zuweilen vier, wahrscheinlich durch hóheres Alter 

bedingt. Die Enden sind etwas vorwaàrts geneigt, richten sich 
in die Hóhe und krümmen ihre Spitzen nach hinten. Hinter 

ihnen biegt sich die Schaufel seitwàrts und abwarts, indem ihr 
innerer Rand von der Stange an gerade nach hinten làuft und 
sich dabei etwas abwárts senkt. Dieser Band hat gar keine 

Sprossen, und macht mit der Stange ungefáhr einen rechten 

Winkel Die Schaufeln liegen mit ihrer gróssten Lange nach 
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hinten und sind zweimal lànger als hoch. Mit ihrer Breite 

steigen. sie schief auswárts in die Hóhe und bilden gleichsam 

langs des Halses des Thiers zwei Lóffel, deren Aushóhlung 

schief von unten und innen nach oben und. aussen geneigt ist. 

Die folgenden Sprossen liegen sammtlich am obern Rande, der 

gegen den geradlinigen untern in ovaler Beugung herabsteigt. 

AÀm vierten Sprossen, welcher nach oben gerichtet ist, hat das 

Geweih in der Regel seinen gróssten Querdurchmesser. Die 

hinterste Sprosse bildet zugleich die untere hintere Ecke der 

Schaufel, und ihr unterer Rand ist der fortlaufende untere 

Rand,derselben. Die Zahl der Sprossen nimmt mit dem Alter 

immer zu, sie übersteigt jedoch 28 nicht. 

Das Geweih des Cervus Euryceros fossilis ist von dai des 

Elenn nicht allein durch die Lage verschieden, in der es der 

Kopf tragt, sondern beide weichen überhaupt ganzlich von ein- 

ander ab, sowohl in Grósse. als Gestalt, und haben nur die 

schaufelfórmige: Ausbreitung mit einander gemein. Zudem be- 

sitzt das:;Elenngeweih niemals Augensprossen, welche für den 

Cervus. Euryceros' so bezeichnend sind. Zuweilen geht der 
tiefe Einschniit, welcher manchmal schon. den zwei ersten 

Sprossen folgt, so tief in die Schaufel ein, dass der dadurch : 

abgeschnittene Theil für eine getheilte Augensprosse oder für 

einen heprasentanten derselben gehalten werden kónnte; allein 

diese Augensprosse würde alsdann niemals aus der Wurzel des 

Geweihes, wie am Cervus Euryceros, hervorgehen, sondern 

da wo die Stange zur Schaufel wird. Am Geweih des Elenn 

ist die Stange nur halb so lang, als an dém des Cervus Eury- 

ceros; auch ist erstere gerader als letztere, die eine merkliche 

Biegung macht, ehe sie horizontaler gerichtet ist und zur Schau- 

fel wird. Der BRosenstock am Elenn ist mit starken vorsprin- 
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genden Perlen. besetzt. wahrend. am Cervus Euryceros dafür 

ein vorsteliender rauher Wulst vorhanden ist....Das Elenn besitzt 

am hintern Rande seiner Schaufel niemals eine Sprosse, woge- 

gen der Cervus Euryceros wenigstens eine: aufzuweisen hat; 

die. Zahl der. Sprossen ist am. Geweih des letztern. 9 bis 10, 

wahrend sie am Geweih des Elenn das doppelte betragen kann, 

und dabei sind diese Geweihe doch kleiner als jene. | Die ge- 

ringste Lànge eines Geweihes von Cervus Euryceros maass 

1,4, jenes von Dr. Percy 2,22, und. das von Wright 2,495 

dagegen führt Cuvier die Lànge des. gróssten Elenngeweihs 

nur zu 0,92 an; das Geweih, dessen ich mich bei meinen Un- 

tersuchungen bediente, übertrifft zwar durch 0,958 Grósse die- 

ses, ist aber noch immer um vieles kleiner, als die kleinsten 

Geweihe:. des Cervus Euryceros. 

Werden diese Beschreibungen der Schaufeln des Cervus 

Euryceros und Cervus 4lces mit der fossilen Schaufel Tab. 

XXXIII Fig.1.u. 2. zusammengehalten, so. überzeugt man sich, 

dass letztere der Schaufel des Elenns entspricht. Zur nàhern 

Bezeichnung des fossilen Geweihs will ich nur noch folgendes 

hinzufügen. Die vierte Sprosse liegt in der verlàngerten Rich- 

tung der Geweihstange. Die drei ersten Sprossen kann man 

als zusammengehórend ansehen. Nach hinten erhebt sich die 

Schaufel sanft. Die vierte und fünfte Sprosse sind die làngern, 

letztere ist die langste und am geradesten von der Grundflache 

der Schaufel aufgerichtet. Der tiefste Einschnitt in der Schau- 

fel liegt zwischen der vierten und fünften Sprosse in der ver- 

langerten Richtung der Geweihstange. Zwischen diesem Ein- 

schnitt und der Ceweihstange ist auch die Stelle, wo die Con- 

cavitàt der Schaufel am stürksten ausgefallen seyn würde, wenn. 

sie nicht, wie durch einen Gegendruck daran gehindert, sich 
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vielmehr etwas convex gebildet hátte; ich versuchte, diese Be- 

schaffenheit in den Abbildungen anzudeuten.  Aehnliches fand 

ich auch an Schaufeln der lebenden Elennart. Die Gefassrin- 

nen sind an der concaven Schaufelflache deutlicher vorhanden, 

als an der convexen; sie entsprechen sich gegenseitig nicht, 

sondern laufen oft nach ganz verschiedenen Richtungen, aber 

alle gehen. mit ihren Hauptasten vom HBosenstock aus. 

Die Farbe dieses fossilen Geweihschaufelfragmentes ist, wie 

die der meisten Reste grosser Sáugethiere aus den Diluvialge- 

bilden Ober-Italiens, 'ein schmutziges gelbliches Weiss. Die 

Epidermis splittert sich ab, und ihre Substanz scheint stárker 

verandert zu seyn, als die darunter liegende Knochenmasse, die 

schmutzig bràunlich- weiss und noch ziemlich fest ist. Die 

Sprossenspitzen und der Rosenstock sind etwas braunlicher und 

fester. Es ist die zweite Sprosse abgebrochen, die dritte an der 

Seite nach der vierten Sprosse hin abgesplittert, die sechste 

Sprosse ebenfalls abgebrochen, und von da an der übrige hin- 

tere Theil der Schaufel fragmentarisch. Die Bruchflachen an 

den Sprossen, wie jene an der Wurzel der Geweihstange, schei- 

nen sich nicht aus spaterer Zeit als der der Verschüttung des Ge- 

weihes herzuschreiben; dagegen sind die Brüche der Schaufel von 

der sechsten Sprosse an unbezweifelt neuerer Entstehung. Die 

Knochenmasse hàngt stark an der Zunge an, sie brausst mit 

Salzsaure, am stàrksten thut dies die Epidermis. Beim Erhitzen 

wird die Knochenmasse schwarz, unter Entwickelung von brenz- 

lichem Oel, wie es noch manche Knochen der Diluvialablage- 

rung wegen ihres Gehaltes an thierischer Materie thun. 

Das Gebilde, worin das Geweih begraben lag, scheint ein 

braunlich-grauer Schlammthon zu seyn; ich schliesse so viel 

aus dem, was davon in den Knochenzellen hangen geblieben 
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ist. Die scharfen. Theile vom Geweihe sind alle sehr wohl er- 

halten. Ich vermuthe aber doch, dass es langere Zeit der Ein- 

wirkung des Wassers ausgesetzt war, ehe.es vom Gebilde, wahr- 

scheinlich einem feinen Wasserabsatze, umschlossen wurde. 

Nachdem ich meine Nachforschungen^um. Beste von fos- 

silem wirklichem Elenn so weit gefóürdert hàtte, erfuhr ich, dass 

im Leydener Museum die Schaufel eines fossilen Elenns aus 

Irland aufbewahrt werde. Herr Dr. Schlegel hatte die Gefal- 

ligkeit, mir die auf Tab. XXXII. Fig.3. wiedergegebene Skizze, 

So wie die Ausmessungen dieser fast vollstandigen Geweih- 

schaufel, mitzutheilen. An ihr kónnen auch die drei vorderen 

Sprossen als zusammengehórig betrachtet werden; die vierte 

Sprosse liegt in der Verlàngerung der Geweihstange, der tief- 

ste Einschnitt aber zwischen der dritten und vierten Sprosse; 

es waren daran 10 oder 11 Sprossen vorhanden; am hintersten 

Ende scheint die Schaufel etwas fragmentarisch zu seyn. Diese 

Geweihhalfte, die an einem wirklichen Elenn auf derselben 

Seite gesessen, wo die fossile Schaufel aus der Lombardey an 

ihrem hier sass, ist nur in geringem Grade verándert. Am 

hintern Theil, am Rosenstock und an den Sprossen ist beinahe 

kein Unterschied in der Substanz mit der nicht fossilen zu fin- 

den; nur an den dünnern Theilen und da, wo die Schaufel 

beschadigt ist, hat das Gebilde, in dem sie gelegen, eingewirkt, 

und die Masse ist gelblich und leicht zerbrechlich. Es ist je- 

doch der geringe Grad von Verànderung der Knochensubstanz 

kein genügender Grund, in Zweifel zu ziehen, dass diese Schau- 
fel wirklich fossil sey. Sie lag vermuthlich im Torfmoore, oder 

dem Thonmergel, worin in lrland die Beste des Cervus Eu- 

ryceros vorkommen, die wenigstens zum Theil postdiluvial sind 

und die Knochensubstanz nicht sehr verandern; es wáàre übri- 

Vol. XVI. P.I. 60 
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gens erwünscht, Sicheres über die Ablagerung des fossilen 

Elenns in Irland in Erfahrung zu bringen. 

Aus Hibbert's (a.a. O.) Abhandlung ersehe ich auch, dass 

auf der Insel. Man, welche an fossilen Riesenhirschen so reich 

ist, sich ein einziger Ueberrest vom Cervus 4lces gefunden, 

den Burman, Chirurg von Duglas, beschrieben. | Hibbert 

fragt: ob dieses Geweih nicht zufallig dahin gekommen?. und 

glaubt, es sey durch die Norweger, welche in alter Zeit diese 

Insel beherrschten, eingeführt worden. 

In beifolgender Tabelle habe ich die. Ausmessungen der 

Geweihschaufeln des fossilen Cervus Aces des Leydener und ' 

des Frankfurter Museums, des lebenden Cervus 4lces des Frank- 

furter und, (nach. Goldfuss) des Bonner Museums, und. des 

Cervus Euryceros fossilis (nach Goldfuss) des Bonner und 

(nach Ifart) des Dubliner Museums zusammengestellt... .. Das 

Elenngeweih des Frankfurter Museums rührt ursprünglich aus 

der berühmten Sammlung des Grafen Franz zu Erbach-Er- 

bach her. An jeder Schaufel sitzen 12 Hauptsprossen. .Die 

abgebildeten fossilen Schaufeln stimmen mit diesem in den fürs 

Elenn charakteristischen Haupttheilen vollkomimen überein, wei- 

chen dagegen von dem Geweih des Cervus Euryceros in der- 

selben Art ab, wie das micht fossile Elenn. Das Geweih von 

Cervus Zlces des Museums in Frankfurt, wahrscheinlich von 

einem ganz alten Thier, übertrifft jenes des Bonner Museums, 

welches von einem vierjahrigen Elenn zu 18 Sprossen herrührt, 

in Grosse aller Dimensionen, ist aber noch weit kleiner als die | 

Geweihe des Cervus Euryceros, unter denen das des Skeletts 

des Dubliner Museums das grósste, wirklich von Riesengrósse, 

ist. Letztere kónnen in keine weitere Vergleichung eingehen, da 

es sich von Schaufeln Elennartiger Thiere handelt. Die fossile 
E] 
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Schaufel aus. der- Lombardey ist ihren. Hauptdimensionen. nach 

geringer als die Schaufel des lebenden Elenns; am vierten 

Sprossen ist die Schaufel des erstern verhaltnissmassig breiter 

als die des letztern, was daher rührt, dass am fossilen, der vor- 

dere Theil überhaupt. verháltnissmassig breiter und grósser als 

der hintere Theil ist. Die fossile Schaufel des Leydener Mu- 

seums entspricht hierin mehr den nicht fossilen. An der nicht 

fossilen Schaufel. des Frankfurter Museums sind: die. vierte, 

fünfte und sechste Sprosse die làngeren, die fünfte ist die làng- 

ste und nicht so gerade aufgerichtet, als am fossilen. aus. der 

Lombardey. Die auffallendste Verschiedenheit, welche ich zwi- 

schen letzterer und der Schaufel des Bonner und der des Frank- 

furter Museums bemerken konnte, besteht darin, dass bei letz- 

teren der betràchtlichste . Schaufeleinschnitt zwischen: der drit- 

ten und vierten Sprosse, wahrend derselbe am  fossilen der 

Lombardey zwischen der vierten und fünften liegt. Dagegen 

verhàlt sich die fossile Schaufel des Leydener Museums wieder 

ganz wie die nicht fossilen. . Auch sind die Sprossen am fos- 

silen der Lombardey im Allgemeinen schmáàchtiger und gehen 

spitzer zu, als in den Schaufeln der nicht fossilen oder des fos- 

silen des Leydener Museums. Diese Abweichungen sind indes- 

sen nicht specifisch, indem sich ahnliche bisweilen nicht allein 

zwischen Individuen, zumal verschiedener Alter, sondern selbst 

zwischen den beiden Geweihschaufeln eines und desselben In- 

dividuums herausstellen. Beim Elenn tritt der Fall wohl ein, 

dass der vordere Theil des Geweihes vier Sprossen besitzt. Gibt 

man diese, eigentlich eher dem alten Thier beiwohnende, Ab- 

weichung. an der fossilen Schaufel der Lombardey zu, und 

rechnet man das dadurch herbeigeführte stárkere Verhaltniss 

des vordern Schaufeltheils zum hintern, als bei den Elenn- 
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schaufeln: gewóhnlich ist; gleichwohl der Jugend des Thiers an, 

so fallt es doch schwer, die stark aufrechte Biegung der Schau- 

fel zwischen der dritten und vierten Sprossé damit in Einklang 

zu bringen. Dieses fossile Schaufelfragment besteht ungefàhr 

in zwei Drittheilen des ganzen Geweihes.. Die fossile Schaufel 

des Leydener Museums kommt mehr mit der gróssern nicht 

fossilen des Frankfurter und der kleinern des Bonner Museums 

überein, ist aber noch auffallnd und auch verhàltnissmássig 

weniger lang, als die erstere dieser beiden. Der fossilen Schau- 

fel der Lombardey gleicht sie weit weniger. 

Es bestehen. also nicht allein zwischen den fossilen und 

nicht fossilen Schaufeln des Cervus 4ices, sondern auch zwi- 

schen den: beiden fossilen; Abweichungen, jedoch ohne eine 

specifische Trennung zu erlauben. Dass die fossilen. von-.den 

lebenden abweichen, ist erklarlich, wenn man die Zeit, welche 

zwischen der Existenz beider liegt, so wie ahnliche Verschie- 

denheiten zwischen  Thieren. derselben Zeitabstande  bedenkt. 

Ob die fossilen Geweihschaufeln Folgerüngen über dàs Elenn 

zulassen, kann nur durch Entdeckung mniehrerer fossiler Schau- 

feln entschieden werden. Bis dies geschehen seyn wird, sey 

es mir erlaubt, einiges über die Existenz des Elenns überhaupt 

hier zur Sprache zu bringen, das aus dem bis jetzt Vorhande- 

nen sich mir ergeben, keinen weitern Anspruch auf Zuverlàs- 

sigkeit macht, und gerne Anderem aus ferneren Beobachtungen 

richtiger hervorgehendem vweicht. 

Einem jeden Geschópf ist das Alter des Individuums haupt- 

sáàchlich durch seinen Organismus und durch die .Verháltnisse, 

unter denen es lebt, zugemessen; die Individuen verschiedener 

Arten erreichen verschiedene Altersmaxima, von denen sie nur 

ausnahmsweise abweichen. Es ist dies eine Wahrheit, der sich 
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selbst der Mensch nicht zu entziehen vermag. So wie aber das 

Alter des Individuums, das unlàugbar, so legt auch die Art, die 

Species selbst ihre Existenz in gesetzlichen Schranken zurück. 

Nachdem sie begonnen.und eine gewisse Zahl mehr oder we- 

niger Individuenreicher Generationen durchlebt, so erlischt sie 

wieder ganzlich aus der Schópfung. Zwar ist diese Annahme 

weniger augenscheinlich, als die gesetzliche Altersdauer des In- 

dividuums; aber dennoch scheint sie, und zwar bei einigen 

Geschópfen so sehr nachweisbar, dass sich 1) eine jugendliche 

Zeit, oder eine Zeit des Eintritts, 2) eine Zeit voller Entwik- 

kelung, und 3) eine Alterszeit, oder eine Zeit des Austritis der 

Existenz der Species, diese drei Stadien durch Uebergange ver- 

bunden, nachweisen làsst. In der vertkalen Verbreitung der 

Geschópfe in der Erdrinde stellen sich für einige derselben 

Verhàltnisse heraus, welche dieses zu unterstützen geeignet sind. 

Die Beweise jedoch aus spáterer Zeit, welche dieses bekráfti- 

gen, habe ich hier nur in so weit zu berühren, als sie das 

Elenn betreffen. Diese Hirschart gehórt nàmlich, wie der Bi- 

son, zu den Thieren, deren Existenzgang eine genauere Verfol- 

gung zulaàsst, indem sie aus der sogenannten vorgeschichtlichen 

in die geschichtliche Zeit herüber kam, in der sie jetzt noch 

lebt. Manches Erlóschen einer Thierart, das gewaltsamen Ein- 

wirkungen von aussen, Stürmen und hRevolutionen des Erd- 

balls, so wie Verànderungen in der Natur des Erdbodens oder 

der Erdoberflàche, zugeschrieben wird, trug die Ursache dazu 

in der Species selber, und aussere feindliche Einwirkungen 

konnten mit dem Untergange wohl zusammenhangen, ihn aber 
nur beschleunigen. Denn es hat sich das Erlóschen von Arten 

schon in Zeiten zugetragen, wo kein Einfluss menschlicher 

Cultur móglich war. Die Verànderungen, welche, besonders in 
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der Fauna Europas seit der Zeit der frühesten bekannten Ansie- 

delungen und von noch spàter an bis auf uns sich zutrugen, las- 

sen nicht bezweifeln, dass Thiere der Schópfung wirklich aus- 

sterben.  Thiere, welche vor tausend oder selbst noch vor ein 

Paar hundert Jahren über Lander verbreitet waren, Küsten und 

Inseln sich nàherten, oder in Flüssen landeinwarts stiegen, 

sind jetzt aus diesen Gegenden verschwunden, und man weiss 

kaum mehr, dass sie ehedem sich so weit ausgedehnt haben. 

Andere dagegen scheinen wirklich erst vor ein Paar hundert 

Jahren in der Schópfung gànzlich erloschen (Bos primzgenius, 

Cervus Éuryceros etc.); und noch andere ihrem ganzlichen 

Exloschen mit jedem Jahre nàher zu rücken. 

Zu Letzteren ist ausser dem Bison, dessen ganzer Rest nur 

noch in einigen hundert Individuen im Walde von Bialowieza 

besteht, namentlich das Elenn zu rechnen. Dieses Thier, das 

schon im Alterthum im südlichen Europa selten gewesen zu 

seyn scheint, lebte in mittelalterlicher Zeit wahrscheinlich noch 

in Gallien und Germanien, namentlich an den Ufern des Rheins. 

Vielleicht durch den Culturgang aus diesen Gegenden entfernt, 

sah man es in der Mitte des 18ten Jahrhunderts in grosser 

Menge, hauptsachlich in den Waldern Slavoniens, und vor etli- 

chen und 50 Jahren noch in mehreren Provinzen Polens, wo 

es jetzt nur aus dem sumpfigen Litthauen und den benachbar- 

ien Waldern Preussens hinkommt, in denen es, bis in den 

Norden verbreitet, noch lebt; als Moosthier bewohnt es den 

Norden Amerikas. Seit Menschengedenken hat die Zahl und 

Verbreitung des Elenns abgenommen. Versuche, es in Deutsch- 

land wieder einheimisch zu machen, sind nicht geglückt. Das 

Elenn liebt die Einsamkeit und ist melancholischen Tempera- 

ments, als sey es sich seines allmáligen Untergangs bewusst. 
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Indessen besitzt es noch immer ungeheuere Stárke, denn es 

soll armsdicke Bàume mit einem Schlage zerschmettern, den 

Bàr und Wolf entmuthigen und gut laufen. *) 

Wenn man die Geweihe in den Abbildungen bei Brink- 
ken, Schreber u. À., und an den Thieren, welche man bis- 

weilen óffentlich zur Schau ausstellt, mit den Geweihen alter 

Sammlungen vergleicht, so sollte man. glauben, das Elenn be- 

sitze jetzt kleinere Schaufeln als ehedem; oder sind alle jene 

Thiere jüngere Individuen? Sollte wirklich eine geringere Ge- 
weih-Entwickelung bei diesem hier jetzt eingetreten seyn, 

und .die fossile Elenngeweihschaufel aus der Lombardey von 

einem nicht mehr jungen Thier herrühren, oder andere aus 

dem Diluvium zu entdeckende Schaufeln von ahnlicher Grósse 

des letztern seyn, so hàtte man zwischen dem aàltesten und 

neuesten Vorkommen dieser Thierart eine Mittelzeit zu unter- 

scheiden, wahrend welcher die Geweih-Entwickelung am voll- 

kommensten vor sich ging, die Thierart auf der vollkommen- 

sten Entwickelungsstufe stand; die Zeiten vorher und nachher 

würden sich dazu wie Zeiten der Zunahme und Abnahme ver- 

halten. Die gróssere fossile Elennschaufel aus Irland würde 

dabei keine Stórung verursachen, da wahrscheinlich damals, 

indem die Zeit ihrer Ablagerung in den Torfmooren oder dem 

Mergel spater als die Bildung des Diluvialmergels der Lombar- 

dey eintrat, die Species schon alter war. Ein ahnliches Ver- 

halten ist auch an den Hórnern der fossilen Ochsenarten wahr- 

zunehmen; denn im Allgemeinen sind die aus den Torfmooren 

*) v. Brincken, Mémoire descriptif sur la forét impériale de Bialowieza en 

Lithouanie. (Varsovie 1828. 4.) S. 72. á 

——————— 
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geringer und den nicht fossilen àhnlicher, als die des früher 

gebildeten Diluviums. 

Die durch das fossile Elenn, welches ich Cervus Alces 

jossilis nenne, sich noch weiter bestatigende südlichere Ver- 

breitung des Elenns in ganz früher Zeit, so wie die durch Hib- 

bert (a.a. O.) versuchte Nachweisung der Identitat des Cervus 

giganteus oder Cervus megaceros *) mit dem Cervus Eury- 

ceros des Aldrovand, sind geeignet, die geistreiche Bemerkung 

zu erharten, welche Herr Prásident Nees von Esenbeck 

Goldfussens Abhandlung (a.a. O. S. 500) beifügte, und worin 

er sich dafür ausspricht, dass einerseits der Cervus Zlces, das 

 Elenn und der Elch der Niebelungen, so wie andererseits der 

»Grimme Schelch* **), bos cervi figura (Caesar de bel. 

gal. L. VI. c. 25.) und der Cervus giganteus (Cervus Euryce- 
ros) einerlei sey, ja dass sich der Schelch zum Ur, wie das. 

Elenn zum Bison verhalten haben móchte. Nun sind wirklich 

der Schelch (Cervus Euryceros) und der Ur (Bos primige- 

nius Dojanus), wenn sie sich nicht noch in unbesuchten be- 

waldeten und sumpfigen Stellen Europas vorfinden sollten, wahr- 

scheinlich beide erst vor ein Paar hundert Jahren ausgestorben, 

wahrend das Elenn und der Bison, dem Exrlóschen nahe, noch 

existiren. Diese vier Thiere, folglich auch das Elenn, waren 

übrigens Zeitgenossen der Elephanten, Rhinocerosse, Hippopota- 

men, Hyanen, Lówen, Bàren und anderer Thiere, und mit ihnen 

zur Zeit der Entstehung des Diluviums in Europa einheimisch. 

*) Auch Jameson vermuthete aus verschiedenen Umstánden, welche das Vor- 

kommen und die Beschaffenheit der Reste dieses Thiers bisweilen begleiten, 

dass schon Menschen mit ihm existirt hàtten. 

**) Niebelungen, nach v. d. Hagen. (1816.) S.99. 
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Ley- Du- . 
en. blin. 

d Frankfurt. Bonn. 

Cervus Alces Cervus Eury- Cervus Alces. 
fossilis. ceros fossilis. 

Vom Rosenstock bis zur Wurzel der 

fünften Sprosse, nach der Krüm- |. . 

müng 4 5 S c Soo —. |0,467/0,484:0,474/0,848| — 

Dieselbe. Lànge in gerader Linie . . | —. 0,417/0,426|,. — | — | — 

Vom Hosenstock bis zur Spitze der 

fünften Sprosse, nach der Krüm- | 

iungi 0iveoO S86.0. 01 9 OSEE —.|0,683/0,778|.. ——1 Eom p 

Dieselbe Lànge in gerader Linie . . | .— 0,541/0,644| —— | — | — 

Lànge der Stange bis zum Anfang der 

Sehlaufel 4. ders s T DIE 0,155/0,141/0,157]0,149,0,341| — 

Betráchtlichste Dicke der Schaufel . (0,035 0,0420,0520,041/0,054|. — 

Grósste Hóhe oder Breite der Schau- i 

fel ohne die Sprossen . . . . . .. 0,245,0,238,0,255,0,203/0,514,0,838 

Grósste Lànge des Geweihes mit den 

Sprossenr. 838.9 'oan 4) 030 58TOL 10880). —— 0,9053|. —. | 3145252 

Lànge des innern hinteren Randes, 

so weit er vorhanden ist, vom Ro- 

senstock nach der Krümmung ge- 

messen d RU. land ux bus E — (|0,467/0,500| — | — Dv 

Gerade Linie vom Rosenstock bis zum ded 

Einschnitt zwischen der dritten 

undbvieshen Sprosse 3-. . .|. 4. * 0,333/0,413]0,201] — | — | — 

Dieselbe Linie bis zum Einschnitt 

zwischen der vierten und fünften 

Sprosse- duse. 189001 552,0 095,0] lo;00 01561|6,552 [25 7]-5.9 0 oeor 
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Erklürung der Abbildungen. 

Tab. XXXIII Fig. 1. Cervus -4lces fossilis, die vechte Geweihschautel, 

von der áussern oder concaven Seite, 7, natürli- 

cher Grósse; aus der Lombardey, im Frankfurter 

Museum. 

Fig. 2. Dieselbe von vorn. 

Tab, XXXII. Fig. 9. Die rechte Geweihschaufel, von der áussern oder 

concaven Seite, 7 natürlicher Grüsse; aus Irland, 

im Leydener Museum. 

Nachtrag. 

Eingegangcn den 18. 4d4ugust 189392. 

Hiezu "Tafel XXXVII. 

Verehrlicher Akademie war bereits meine Abhandlung über 

Cervus Alces fossilis übergeben, als ich bei meinem neulichen 
Aufenthalte. in Würzburg im Naturalien- Kabinet dortiger Uni- 

versitàt noch eine Geweihschaufel dieses Thiers zu untersuchen 

Gelegenheit fand, und in der Skizze Tab. XXXVII. in ungefahr 

halber Grósse bildlich aufzunehmen versuchte. Sie ward mit 

den Schaufeln an dem in dortiger Sammlung befindlichen ausge- 

stopften Elenn verglichen, und diesem ahnlicher befunden, als 

den nicht fossilen Elenngeweihschaufeln des Frankfurter Mu- 

seums. Die rechte Schaufel des ausgestopften Elenns in Würz- 

burg hat 8, die linke 9 Sprossen. Bei solcher Verschiedenheit 

in der Zahl der Sprossen beider Geweihe eines und desselben 



489 Hgnw. vox MExEn, 

Hirsches, darf àhnliche Verschiedenheit zwischen Individuen 

um so weniger auffallen. Die fossile Geweihschaufel in Würz- 

burg ist im Allgemeinen noch etwas schlanker, als die am ge- 

nannten ausgestopften Thiere.  Aehnlich der fossilen aus der 

Lombardey ist auch an dieser fossilen der vordere Schaufel- 

theil verhaltnissmassig breiter, als der hintere. Die fossile 

Schaufel in Würzburg besass wahrscheinlich. 8 Sprossen; es 

sind deren sechs theilweise oder noch ganz vorhanden; die 

sechste ist sehr lang, und die ihr zunàchst stehenden móchten 

hierin nur wenig verschieden gewesen seyn. Der betrachtlich- 

ste Einschnitt liegt nicht, wie an der Schaufel aus der Lom- 

.bardey, zwischen der vierten und fünften, sondern, wie ge- 

wóhnlich an den lebenden und der fossilen des Leydener Mu- 

seums, zwischen der dritten und vierten Sprosse. Die Ver- 

gleichung der Abbildungen und der Dimensionen, mit Zuzie- 

hung der hier noch folgenden, wird noch andere Verhàltnisse 

der Geweihschaufeln untereinander entwickeln lassen, deren 

Fortsetzung aber weiter keinen Werth hat, und daher hier füg- 
lich unterbleiben kann. 

Die Art und Weise, wie die Schaufel bei Grafenrheinfeld, 

unfern Schweinfurt, wahrend des Maindurchstiches vor einigen 

Jahren in der Erde angetroffen wurde, setzt es nun ausser 

Zweifel dass sie, und folslich auch die Species, der sie ange- 

hórte, zu den fossilen Thieren hinzuzunehmen sey. Die durch- 

stochenen Schichten waren von oben mach unten folgende: 

Dammerde, Thon mit erdigem Gyps, Sandsteinartiges Gebilde 

mit Conchylien, Sand etwas eisenschüssig, Letten, mooriges Ge- 

bilde, worin die Geweihschaufel und die noch aufzuzahlenden 

andern Knochenreste lagen, Torf mit Holzstücken von flach- 

ovaler Form, mit Moos, FEicheln etc. (darüber an einigen Stel- 
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len eine aus zerriebenen, zum Theil noch ganzen, Muscheln 

bestehende Erde mit Holzstücken untermengt) nach oben in 

Moorboden, nach unten in gróberen Kies mit Knollen von 

Eisenoxydhydrat übergehend.. 

Der Thon oder Letten ist entweder sandig und zerreiblich, 

und alsdann gewóhnlich frei von organischen Besten, oder er 

ist fett und zàhe und mit mehr oder weniger ganzen Land- oder 

Sumpfconchylien durchzogen. Der Sandstein ist hart und fest, 

und umschliesst dieselben Conchylien-Arten, die überhaupt weiss 

und calcinirt aussehen. Es gibt Schichten aus dünnen Lagern 

von Thon mit Conchylien und deutlichem Moos mit etwas Dlàt- 

ter- und Stáàngelwerk zusammengesetzt. Die sandigen, wie die 

lettigen Thone stehen in Berührung, oder wechseln mit den 

Mooslagen. Der Torf besteht aus Lagen, die mehr oder weni- 

ger thonig oder holzig sind. Diese Schichten scheinen von 

einem, vielleicht ehe der Main seinen Durchbruch an der Vo- 

gelsburg bei Volkach genommen, ausgetrockneten Sumpfe her- 

zurühren. 

Der Conchylien führende Sandstein und Thon ist auch an- 

derwarts, in der Nahe des Mains im Bairischen Untermainkreis, 

vorhanden, und Beispiel eines sehr jungen Sandsteines, dessen 

Bildung erst in die Zeit der jüngeren Torfmoore fàllt. Er gibt 

ferner Aufschluss über ein Sandstein- und Lehmgebilde, das 

ich vor einigen Jahren am Main-Ufer bei Frankfurt auffand, *) 

und dem ich damals noch keine Stelle anzuweisen Mittel be- 

*) Zeitschrift für Mineralogie. 1827. September. Ich habe wührend der Zeit un- 

ter den darin vorgefundenen Conchylien folgende Arten erkannt: Helix hor- 

tensis, Paludina tentaculata, V'alvata piscinalis Lam,, Ancylus fluviatilis Pfeiff., 

Lymnaeus vulgaris Pfeiff. 

| 
| 
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- sass, das aber ohne Zweifel in denselben Zeitraum mit den er- 

wàhnten Torfmoorgebilden des Untermainkreises fallt. 

Mit der Geweihschaufel D Cervus Alces fossilis fand 

sich in derselben Schichte zu Grafenrheinfeld noch eine  An- 

zahl Knochenfragmente vor, unter denen ich erkannte: 

Zwei Geweihstangen ohne ihre Schaufeln, verhàltnissmás- 

sig kürzer, die eine dabei starker als an ersterer Schaufel. 

Diese Geweihstangen haben sammtlich, wie es scheint, àhnli- 

chen Thieren angehórt, was etwa auf drei Individuen schlies- 

sen liesse. | | | 

Eine Geweihstange, stark und lang, mit abgebrochenem 

Augensprossen am fHosenstock, wahrscheinlich von Cervus 

Euryceros. 

Mehrere Schaufelsprossen von. sehr betrachtlicher Grósse, 

wahrscheinlich auch von letzterem Thier. 

Ein Schulterblatt und. mehrere Fragmente von Gliedmaas- 

senknochen von Hirsch und Pferd. 

Die zwei ersten Mahlzahne aus der rechten Unterkiefer- 
halfte von Equus fossilis: 

| Lànge. | Breite. 

Erster Zahn... ..| 0,0092"|20:013 

Zweiter Zahn......| 0,08 0,013 

Die Knochenmasse dieser Stücke ist mehr mürbe als ver- 

steinert; der Schmelz der Zàhne ist schwarz, ihre Rindensub- 

stanz braunlich-gelb; sie und die meisten Knochen scheinen 

zunàchst von Thon umschlossen gewesen zu seyn. 

"me, W 
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Ausmessungen der Geweihschaufeln in Würzburg. 

Umfang der Geweihstange an den Rosenstócken ausser- 

halb derselben 

Umfang der Geweihstange, wo sie am dünnsten ist 

Lànge vom Rosenstock bis zur Wurzel der ersten Spros- 

se, nach der Krümmung . 

Dieselbe Lànge in gerader Linie . 

Vom Rosenstock bis zur Spitze der zweiten 

nach der Krümmung- . . . . 

Dieselbe Lànge in gerader Linie . 

Vom Rosenstock bis zur Spitze der 

nach der Krümmung 

Dieselbe Lànge in gerader Linie. . 

Vom Rosenstock bis zur Wurzel der 

nach der Krümmung 

Dieselbe Lànge in gerader Linie . 

Vom RBosenstock bis zur Spitze der 

nach der Krümmung 

Dieselbe Lànge in gerader Linie . 

Vom Rosenstock bis zur Wurzel der 

nach der Krümmung i 

Dieselbe Lànge in gerader Linie . 

Vom RBRosenstock bis zur Spitze der 

nach der Krümmung 

Dieselbe Lànge in gerader Linie . 

dritten 

vierten 

vierten 

fünften 

fünften 

Sprosse, 

Sprosse, 

Sprosse, 

Sprosse, 

Sprosse, 

Sprosse, 

Lànge der Stange bis zum Anfang der dump 

Betràchtlichste Dicke der Schaufel 

485 

Cervus Alces 

lebend. fossil. 

CLLLULLILCOLZELLILIITLCICTIIECISTUECIZARD 

0,192 

0,164 

0,283 

0,238 
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Grósste Hóhe oder Breite der Schaufel ohne die Spros- 

sen, zwischen der vierten und fünften Sprosse 

Dieselbe Dimension zwischen. der dritten und vierten 

Sprosse . , 4 . SIS x Mec HE 

Grósste Lànge des tbe mit dus Sprossen. von 

der ersten bis zur sechsten Sprosse 

Lànge des innern hintern Randes, so weit er vorhan- 

den ist, vom Rosenstock an nach der Krümmung . 

gemessen Mae et : : ROBA 

Gerade Linie. vom Rosenstock bis zum inset ZwIl- 

schen der dritten und vierten Sprosse 

Dieselbe Linie bis zum Einschnitt zwischen der vier- 

ten und fünften Sprosse PETRO THERST 

Dieselbe Linie bis zum Einschnitt zwischen der fünf- 

ten und sechsten Sprosse j 

Dieselbe Linie bis zum Einschnitt zwischen der sechs- 

ten und siebenten Sprosse 

Cervus Alces 

lebend. fossil. 



Ill. 

Das Dznotherium BDavaricum, : 

mit Rücksicht auf die riesenmassigste fossile Thier- 

gattung der Dinotherien überhaupt, und auf die 

Struktur der Mahlzahne in den Tapiren. 

Hiezu Tafel XXXIV., XXXV. und XXXVI. 

(hne die Reste des Thiers, das jetzt Dznotherium heisst, 

dafür richtig erkannt zu haben, war Daron Cuvier *) im Jahr 

1812 in so fern, wie er sagt, der erste, der auf diese Reste 

überhaupt aufmerksam gemacht hat, als er in den Zahnen Rie- 

sentapire (T'apirs gigantesques) gefunden zu haben glaubte. 
Denn schon im Jahr 1715 machte Réaumur **) von demsel- 

ben Thier einen Mahlzahn bekannt, und im Jahr 1784 theilte 

Kennedy **5 eine etwas unvollkommene Abbildung von der 

Hálfte eines andern Mahlzahns mit, der in Nieder-Baiern bei 

*) Cuvier, Mémoire sur quelques dents et os trouvés en France qui paroissent 

avoir appartenu à des animaux du genre de Tapir. S.417. 

**) Mém. de l'cad. des sc. de Paris. 17185. S.174. t.7—9. 

*FKF) Kennedy, neue physikalische Abhandlungen der Churfürstlich Bairischen 

Akademie der Wissenschaften. München 1785. Fig. 4. 

Vol. XVI. P. II. 62 
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der kleinen Stadt Fürth (nicht bei Nürnberg) 1773 in einer 

Sandgrube gefunden wurde. Letzteres Zahnfragment beschrieb 

spáter Geh. Rath v. Sómmerring, *) von sehr guter Abbil- 

dung nach Kóck begleitet, mit gehoriger Genauigkeit. 

Die Thiere Dinotherium, Tapir, Kanguroo und Lamantin, 

besonders die beiden erstern, besitzen so viel Aehnlichkeit in 

ihren Mahlzàhnen, dass Cuvier keinen Anstand nahm, das 

fossile Thier, von dem nur die Mahlzahne bekannt waren, hier- 

nach für ein dem Tapir nahe verwandtes Thier zu halten. Im 

Jahr 1828 jedoch erhielt das Naturalienkabinet in Darmstadt zu 

seinen Schatzen an fossilen Thierresten aus der Ablagerung von 

Eppelsheim in Rheinhessen, zwei Kieferfragmente, welche kurz 

nach einander an einer und derselben Stelle gefunden wurden, 

namlich ein hinteres und ein vorderes Kieferstück. | Wenn 

vleich deren Bruchflàchen nicht genau zusammenpassen, so 

habe ich mich doch durch mehrmalige Untersuchung an Ort 

und Stelle nicht anders überzeugen kónnen, als dass sie geeig- 

net sind, den Unterkiefer zu ergànzen. Was die Mahlzàhne 

vermuthen liessen, bestàtigte sich daran gar nicht. Die Zahne 

im Vordertheil des Kiefers sind eben. so sehr denen des Tapirs 

unahnlich, als die Mahlzaàhne diesem Thier àhnlich, und dem 

Kiefer legt überhaupt ein ganz eigener befremdender Typus 

zum Grunde. In Tab. XXXV. Fig.1. sind diese beiden Frag- 

mente in der Lage, wie sie sich zum Unterkiefer erganzen, 

von aussen, und in Fig.2. von oben zu sehen; von der rech- 

ten Kieferhalfte ist noch das vorderste Ende mit vorhanden. 

Man sieht, dass ausser der Mahlzahnreihe von Zahnen nur vorn 

*) Sómmerring, Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in München. 

VII. S.84. Fig.5u.6. 
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zwei sehr starke und lange Zàhne, von den Mahlzahnen durch 

einen grossen zahnleeren Baum getrennt, herausstehen; wàh- 

rend der Tapir im ÜUnterkiefer ausser den 12 Mahlzahnen noch 

6 Schneidezahne und 2 Hundszahne hat, und Fr. Cuvier *) 

nach einem Amerikanischen Lamantin für letztern folgendes 

Schema aufstellt: 
9 Schneidezahne 

| 18 oben 0 Hundszahne 

16 Mahlzahne 

0 Schneidezahne 

16 unten 0 Hundszahne 

16 Mahlzahne 

Kaup **) hat die erste Notiz über diesen merkwuürdigen 

fossilen Unterkiefer gegeben, und das Thier, dem er angehórte, 

ganz passend Dznotherium genannt. 

Der Unterkiefer dieses Thiers ist dem des Kanguroo, aus- 

ser in der Krone der Mahlzahne, auch noch darin ahnlich, dass 

im vordern Theil des Kiefers nur zwei grosse Zahne heraus- 
stehen, und zwischen diesen Zahnen und den Mahlzahnen ein 

leerer Raum liegt; im Kanguroo jedoch sind diese beiden her- 

vorstehenden Zahne horizontaler gerichtet, weniger gekrümmt, 

und am Dinotherium überhaupt verschieden ausgebildet. Dabei 

erinnert diese Anordnung an die Nager. Am fossilen Thier ist 

der Kiefer auf der Strecke, wo die Mahlzáhne sitzen, fast ganz 

gerade und von fast gleicher Hóhe. Bei dem ersten Mahlzahn 
aber, wo die Kieferhàlften bereits vereinigt sind, biegt er sich 

herunter, indem er merklich starker wird. Dieses Herunter- 

94 Zahne 

*) Fr. Cuvier, des dents des mammiféres etc. Strsbg.1895. S.936. t.96. 

Tuy Kaup, Isis. 1829. H. III u. IV. S.401. 
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senken des Vorderkiefers ist sehr auffallend; er hebt sich so- 

dann wieder etwas. Im Kanguroo nimmt man eine ahnliche 

aber schwáchere Biegung wahr. Der Vorderkiefer des fossilen 

Thiers überwog. den Hinterkiefer viel, so dass es starker Mus- 

keln bedurft haben mochte, um ihn zu tragen und zu regie- 

ren; ahnliches Gewicht ist nur im Hippopotamus durch dessen 

viele und starke Zàáhne bekannt. Die Schwere des Kiefers 

lasst beim fossilen Thier wohl auch auf einen starken Hals 

schliessen. Die beiden grossen Zàhne sitzen darin so nahe zu- 

sammen, dass ihre Wurzeln kaum 9 Linien Zwischenraum las- 

sen. Es darf wohl die Frage gestellt werden: ob diese beiden 

langen Zàhne Schneidezühne oder Eckzühne seyen, oder ob 

ihnen dieser beiden Bedeutung vereinigt beizulegen, oder end- 

lich, ob im Fotus, und vielleicht in der frühen Jugend des 

Thiers, wo diese Zahne noch keine so betrachtliche Starke ha- 

ben konnten, auch besondere Schneidezáhne vorhanden waren, 

die bald ausfielen? Der Durchschnitt der grossen langen Zàáhne 

ist oval, nach der Spitze schárfer, nach der Wurzel runder. 

Der Zahn ist wie seitlich:gedrückt, an der Wurzel gerade, nach 

der etwas zugerundeten Spitze hin aufwarts sekrümmt. Wie war 

das Zahnsystem dieses Thiers im Vordertheil des Oberkiefers 

beschaffen? An den langen Zàhnen des Unterkiefers, deren ich. 

mehrere untersuchte, habe ich keine Abnutzung durch Zàhne 

wahrgenommen. Der Raum zwischen diesen beiden untern 

vordern Zahnen ist zu schmal, um einen RBüssel hindurch zu 

lassen, oder sie würden ihn weit vorwaàrts gehalten haben. 

War die Nase dieses Thiers etwa Schweins- oder Tapirartig 

gebildet? 

Kaup stellt dieses Thier in die Nàhe des Hippopotamus 

und Tapirs. Unter den Pachydermen finde ich, dass die Zàhne 
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des Vordertheils des Unterkiefers vom fossilen A Anoceros in- 

cisivus mit dem Dinotherium noch am ersten einen Vergleich 

zulassen würden; der Kiefer des erstern Thiers besitzt aber vorn 

weder die Schwere noch die auffallende Diegung nach unten, 

"mit der die Verdickung zunimmt. 

Bisher war der Megalonyx das grósste vierfüssige Sauge- 

thier, indem er 12 Fuss Lànge misst. Wenn man beim Dzno- 

therium giganteum das Verhàltniss des Kórpers zum Kopf 

nur so gering annimmt, wie im Hippopotamus, wo es unter 

allen. Vierfüssern am geringsten ist, so erhalt man schon eine 

Lànge von 19 Fuss. 

Zur Beurtheilung der Mahlzahne des Dinotheriums ware 

eine genaue Beschreibung der Mahlzàhne, vornehmlich des La- 

mantins, des Tapirs und des Kanguroos erforderlich. Da sich 

mir bis jetzt keine Gelegenheit ergab, die Zàhne des Laman- 

tins selbst zu untersuchen, so folge ich Fr. Cuvier's Angabe 

(a.a.O.), welcher sagt: Die acht Mahlzahne der Kieferhàlfte glei- 

chen sich; sie sind im Allgemeinen viereckig geformt; jeder 

Zahn hat zwei Querhügel, von drei Hübeln gebildet und durch 

einen tiefen Einschnitt von einander getrennt; alle besitzen 

drei divergirende Wurzeln, eine an der Innen- und zwei an 

der Aussenseite; sie nehmen vom ersten bis zum letzten fast 

unmerklich an Grósse zu. Die Mahlzáhne des Unterkiefers sind 

von denen des Oberkiefers nur darin verschieden, dass sie hin- 

ten einen Ansatz (falon), oder einen dritten Hügel, viel klei- 
ner als die andern, besitzen. 

Vom Tapir giebt es jetzt drei Arten, den T.zndicus, T. ame- 

ricanus, und neuerlich T. Pinchaque Roulin. *)  Letzterer 

*) Roulin, Zn. des sc. nat, XVII. Mai, und XVIII, Sptbr. 1829. 



492 x Hgnx. vow Mrvzn, 

ahnelt im. Bau des Schàdels mehr als die andern dem Palaeo- 

therium, so dass Cuvier das Palaeotherium, den Lophiodon, 

den Tapir und das Pferd in eine Familie der Ordnung der Pa- 

chydermen zu vereinigen geneigt ist. Die von mir entdeckten 

früheren Pferde der Erde scheinen einer solchen Vereinigung* 

nicht so gutwilli beizutreten; das Dinotherium aber in sie 

nicht zu passen. Die Zàáhne des Indischen und Amerikanischen 

Tapirs habe ich versucht náher zu bestimmen. Das Zahn- 

system des Tapirs liegt in der Formel: 

6 Schneidezahne 

22 obere 2 Hundszahne 

14 Mahlzahne 

6 Schneidezahne 

20 untere 2 Hundszahne 

12 Mahlzahne 

49 Zahne 

Ich habe nun in die Beschreibung der Mahlzàhne naher 

einzugehen. Diese Zàhne sind im Ünterkiefer viereckig, zwei- 

reihis, und vorn und hinten mit einem im vierten Mahlzahn 

am stàrksten und gleichfórmigsten entwickelten Ansatz verse- 

hen. Der vordere Ansatz ist stárker und zusammengesetzter 

als der hintere; beide sind, mit Ausnahme der beiden ersten 

Mahlzáhne; auf folgende WVeise ausgebildet. Der vordere An- 

satz besteht aus dem eigentlichen Ansatz, oder der eigenthüm- 

lichen. wulstigen Ausdehnung der Dasis der Zahnkrone in die- 

ser Gegend, und einem andern Wulste zwischen dem eigentli- 

chen Ansatz und dem ersten Querhügel, der eine Fortsetzung 

von der àussern vorderü Spitze nach vorn und der Quere bis 

zum innern Zahnrande, in Form eines dünnen Hügelkammes, 

niedriger als der eigentliche Hügel und hóher als der eigent- 
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liche Ansatz, ist. Àm hintern Ansatz, der in einer starken Aus- 

dehuung der Basis der Zahnkrone besteht, ist diese Zwischen- 

lagerung nicht vorhanden. Der hintere Ansatz hàngt mit dem 

hintern Querhügel durch einen feinen Kamm zusammen, wel- 

cher vom Querhügel zum Ansatz làngs herunter lauft. Je wei- 

ter der Zahn nach vorn in der Reihe steht, um so nàher liegt 

dieser feine Kamm der Aussenseite; dabei nimmt dieser hintere 

Ansatz an den vordern Zàhnen so sehr ab, dass er an. dem 

ersten. Mahlzahn nicht mehr vorhanden zu seyn scheint; die 

Zusammenbangslinie hat sich mit. der àussern Spitze des hin- 

tern Querhügels vereinigt, und erscheint auf ihr nur noch als 

eine geringe bauchige Erhabenheit. Der vordere Ansatz nimmt 

gleichfalls in der Reihe an den Zàhnen nach vorn ab; dafür 

aber der zwischen ihm und dem ersten Querhügel liegende 

Kamm zu. Im ersten Mahlzahn wird die wahre Bedeutung die- 

ses Zwischentheils erst recht deutlich; denn an diesem Zahn 

ist der eigentliche Ansatz.so weit verschwunden, dass ich ihn 

nur noch mit Mühe in einem kleinen Wülstchen am vordern 

Ende nach innen erkannte. Dafür aber steht der erwàhnte 

Zwischenthei| um so freier spitzenartig entwickelt auf Unko- 

sten des vordern Ansatzes und selbst des ersten Querhügels da, 

der hier gegen die übrigen ganz verkümmert aussieht, schiefer, 

mehr von innen nach aussen und vorn gerichtet steht, aber 

doch noch seine beiden Hauptspitzen aufzuweisen hat. Der in 

den vordern Zàhnen kaum beachtete Theil betràgt in diesem 

ersten Mahlzahn ein Drittheil der Zahnlange und steht hoch 

heraus. Die Verschiedenheit des ersten Mahlzahns von den 

übrigen ist also weder durch ein Hinzutreten von neuen Thei- 

len, noch durch das Verschwinden in den übrigen vorhande- 
ner entstanden, sondern lediglich durch den verschiedenen 
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Grad der Ausbildung einzelner, allen Zahnen angehóriger Theile, 

den der Stand in der Reihe herbeiführt. 

Ich darf wohl fragen: welche von den vorhandenen Ab- 

bildungen versinnlicht eine solche Struktur? Man halte aber 

die genaue Darlegung des Baues und der einzelnen Theile der 

Zaàhne, morphisch behandelt, nicht für überflüssig. Wie will 

man ein Thier aus einem Zahn, und selbst aus einem blossen 

Zahnfragmente, richtig erkennen, wenn man seine einzelnen 

Theile und die Verànderungen derselben in den verschiedenen 

Zàhnen der Reihe derselben Thierart sowohl, als in den Zàh- 

nen verschiedener Thiere, nicht kennt und micht beachtet? 

Der vordere und hintere Ansatz an der Zahnkrone hat 

überdies die Bestimmung, den Zahn vor der seitlichen Abnuz- 

zung der dicht neben einander liegenden Zàhne zu schützen, 

an deren Statt er abgenutzt wird. Daher braucht der erste 

Mahlzahn den vordern Ansatz nur angedeutet zu besitzen. Der 

vordere Theil dieser Mahlzahnkrone erhalt, da ihm kein schüz- 

zender Zahn mehr anliegt, eine schneidendere Entwickelung. 

Es giebt Thiere, in denen der letzte Mahlzahn in seinem hin- 

tern Theil dem kein Mahlzahn mehr folgt, eine àhnliche freiere 

Entwickelung besitzt, wodurch auch der letzte Mahlzahn ein 

zusammengesetzteres Ansehen erhalt ^ Beim  Tapir ist. dieses 

nicht der Fall; der hintere Ansatz des letzten Mahlzahns ist 

nicht freier als der eines mittlern. Mahlzahns entwickelt. 

Die Krone der Mahlzàhne des Unterkiefers zeigt, wie er- 

wahnt, zwei Hügelreihen. Zerfáàll! man den Zahn nach dem 

zwischen beiden Reihen liegenden Querschnitt, so ist, abgese- 

hen vom Ansatz, in beiden Querhügeln einerlei Grundtypus 

nicht zu verkennen. Ein solcher Querhügel besteht aus einer 

aussern und innern Spitze, welche ein nicht genau quer, son- 
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dern zuvor ein wenig nach hinten gerichteter und in der Mitte 

etwas eingesenkter Kamm vereinigt. Der Querhügel hat daher 

eine etwas gekrümmte Form, vorn concav, hinten convex; es 

ist daher auch die vordere Seite eines Querhügels concav, die 

hintere etwas convex. Die àussere Spitze des vordern Querhü- 

gels ist mit dem schmalen Kamm, der zwischen ihm und dem 

vordern Ansatze liegt, verbunden. Aehnliches ist auch am hin- 

tern Querhügel derselben Mahlzahnkrone vorhanden, an dessen 

ausserer Spitze ein Wulst nach innen und vorn, nicht in der 

Mitte, sondern etwas mehr nach dem àussern Rande hin, und 

zwar, je weiter der Zahn in der heihe nach hinten steht, um 

so nàher der Mitte, herunterführt; daher ist auch bei dem er- 

sten Mahlzahn dieser W'ulst als ein besonderer Kamm ausge- 

bildet, welcher die aàussere Spitze des hintern und des, in die- 

sem Zahne sehr zurückgedrangten, vordern Querhügels verbin- 

det. Es ist hiermit dieser, von den übrigen scheinbar so ver- 

schiedene Zahn durch typische Zurückführung, wie ich glaube 

befriedigend, erklart. Seine eigenthümliche Form ist nur eine 

durch die Stellung im Kiefer bedingte, so zu sagen, Modifika- 

üon der Grundform. Die Abnutzungsflàche bekommt über die- 

sen verschiedenen 'Theilen verschiedene Ausdehnung; sie ist 

nach hinten gerichtet, liegt mithin mehr auf der convexen Seite 

des Querhügels. Am ersten Mahlzahn ist die Abnutzungsflàche 

an den Kàmmen vorhanden, welche von aussen nach vorn 

und innen führen, und ist eben so gerichtet. Auf der hintern 

Seite des vordern Querhügels der Mahlzahnkrone bemerkt 

man,' wenn diese noch nicht abgenutzt ist, nach der Mitte hin 

mehrere Wülstchen. Der Ostindische von den untersuchten 

Tapiren war ein jüngeres Thier, und liess deren drei er- 

kennen. 

Vol. XVI. P.1I. 63 
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Eine ahnliche Ableitung der Kronformen der verschiede- 

nen Mahlzàhne in der Zahnreihe eines Thiers làsst sich auch 

mit Mahlzáàhnen verschiedener Thierarten vornehmen. — Wird 

in dieser Hinsicht z. B. der Tapir mit dem RBhinoceros vergli- 

chen, so entsprechen die Querhügel bei ersterem 'Thier den 

Halbmonden in der Zahnkrone des letztern u.s. w. 

Die Basis der Mahlzahnkrone steht beim Tapir nicht be- 

sonders wulstig hervor. An dem die beiden Querhügel tren- 

nenden Einschnitt liegt in der Basis an der aussern und innern 

Seite ein Hübel. Der aussere dieser Hübel ist starker als der 

innere; sie werden in den vordern Mahlzáhnen schwacher; am 

ersten Mahlzahn, wo der tiefe Einschnitt nicht vorhanden ist, 

sieht man diese Hübel auch nur durch eine kleine wulstige 

Unebenheit angedeutet. Man móchte vermuthen, diese Hübel 

seyen seitliche Ansátze, um die Mahlzahnkrone eine gewisse 

Zeit vor starker Abnutzung an den Stellen, wo sie liegen, zu 

schützen, oder sie in diesen schwachern Gegenden zu ver- 

starken. 

Die Mahlzahne des Oberkiefers sind, mit Ausnahme des 

ersten, wie die im Unterkiefer, zweireihig. Ihr zusammenge- 

setzteres Aussehen ist, man sollte es beim ersten Anblick kaum 

glauben, nur scheinbar. Sie bestehen aus ganz denselben Thei- 

len, wie die Mahlzàhne des Unterkiefers. - Die folgende Be- 

schreibung ist von einem Ostindischen Thier entnommen, in 
dessen Kiefer die Zahne noch mit reiner Form sassen. Der 

dritte Mahlzahn wird am geeignetsten zur Norm erhoben, nach 

der die übrigen sich beurtheilen lassen. In dem diesem vor- 

liegenden Mahlzahn ist der vordere, und in den auf ihn fol- 

genden Mahlzàhnen der hintere Querhügel kürzer, wodurch 

ihre Totalform mehr einem Trapez gleicht. Bei einigen Sáuge- 
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thieren bieten die einzelnen Theile der Zahnkrone im Ober- 

kiefer Verhàltnisse dar, welche die umgekehrten von denen 

des Unterkiefers sind. Zu diesen gehórt auch der Tapir. Die 

Querhügel der obern Mahlzahne liegen mit der concaven Seite 

nach hinten und mit der convexen nach vorn; die Abnutzungs- 

flache bleibt auf der convexen Seite, ist also hier nach vorn ge- 

richtet. Die obern Mahlzáhne haben vorn und hinten einen 

Ansatz; der vordere ist der starkere. Dieser dehnt sich über 

den gróssten Theil der vordern Seite aus und besteht, wie an 

den untern Mahlzáhnen, aus zwei Theilen, dem eigentlichen 

Ansatz und einem Theil, der zwischen diesem und dem ersten 

Querhügel liegt. Dieser Zwischentheil tritt hier von der Spitze, 

mit der er in den untern Zàhnen verbunden zu seyn scheint, 

schàrfer getrennt auf, da diese wegen der umgekehrten Krüm- 

mung des Querhügels nicht bei allen Mahlzaàhnen die Neigung 

zeigt, sich nach vorn zu verlàngern; der Zwischentheil bildet 

einen selbststándigeren Theil der Zahnkrone, von der Art einer 

Spitze, die mehr nach vorn und aussen gerichtet ist. An den 

hintern Mahlzahnen wird dieser Theil starker, an den vordern 

schwacher; letzteres aus dem Grunde, weil sich zwischen dem 

besagten Theil und dem vordern àussern Querhügel ein Kamm 

zu bilden beginnt, der bei dem ersten Mahlzahn deutlich zu 

erkennen ist, und, nach vorn und innen gerichtet, die vordere 

aussere Spitze mit dem erwàhnten Zwischentheil verbindet, der 

jetzt als eine einzelne breite Spitze in der Làngsmitte den vor- 

dersten Theil dieses ersten Mahlzahns ausmacht. Diese Ausbil- 

dung zum ersten Mahlzahn geschieht auf Unkosten der hintern 

aussern und der vordern innern Spitze; letztere ist nur noch 

als Rudiment vorhanden, die hintere Spitze ist viel niedriger. 

Es gilt hier überhaupt, dass, jemehr die Mahlzáhne ihre àussern 
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Spitzen verbunden zeigen, um so geringer die innern Spitzen 

sind, und umgekehrt. Der vordere Ansatz ist beim ersten 

obern Mahlzahn eben so gering vorhanden als am untern; da- 

gegen ist der hintere Ansatz, besonders nach innen, deutlich zu 

sehen. Die Anordnung und Entwickelung der einzelnen Theile 

gibt dem ersten Mahlzahn ein ganz anderes Aussehen als den 

übrigen. Der von hinten nach vorn und innen sich ziehende 

Làngskamm làsst sich in zwei Halften. zerfallen, von denen die 

Halfte nach innen concav ausgehóhlt ist. Die erhóhete Spitze 

in der Mitte der Krone dieses Zahns macht denselben einem 

Mahlzahn von Fleischfressern ahnlich. Dieser erste Mahlzahn 

ist kleiner als alle übrige; seine Form ist auch mehr oval. Der 

zweite Mahlzahn, als Uebergang vom ersten zu den andern, 

lasst das über den ersten Gesagte deutlicher einsehen. An den 

Querhügeln der obern Zàhne bemerke ich eine von den un- 

tern.etwas abweichende Richtung. Der Kamm, der die beiden 

Spitzen eines solchen Hügels verbindet, geht von der aussern 

Spitze zuerst merklicher nach vorn und innen, und hierauf 

quer mit geringer Neigung nach hinten; auch sind die àussern 

Spitzen nach hinten etwas ausgedehnter, wodurch eine Ver- 

bindung mit den aàussern Spitzen entsteht, bei den vordern 

Zàhnen deutlicher, bei den hintern weniger deutlich, so dass 

der letzte Mahlzahn an dieser Stelle den tiefsten Einschnitt be- 

sitzt. Die Ausdehnung der hintern aussern Spitze lauft als ein 

Kamm nach der Dasis der Zahnkrone, und kann mit dem hin- 

tern Ansatz in Verbindung treten. Die innern Spitzen dehnen 

sich auch mehr nach hinten aus, als an den untern Mahlzah- 

nen, und bilden deutlichere Kamme oder Wülste, von innen 

nach hinten und aussen sich herunterziehend. Die aussere 

Seite des vordern Querhügels zeigt mehrere Wülstchen, unter 
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denen eines sich deutlicher hervorhebt, das immer in der Mitte 

sich etwas mehr nach aussen zieht, und vergleichbar ist einem 

ahnlichen bereits erwahnten Theil auf der hintern Flache des 

hintern Querhügels der untern Mahlzàhne. Unter den Uneben- 

heiten der hintern Seite des vordern Querhügels ist besonders 

eine aufífallend, welche von der aàussern Spitze nach innen 

herunterzieht; sie ist ebenfalls am untern Mahlzahn auf analoge 

Art, aber viel schwacher, vorhanden. An den Seiten des hin- 

tern Hügels laufen auch einige Wülstchen herunter, von denen 

ich nur das erwahne, das an der aussern hintern Spitze da 

auftritt, wo sie sich mit der àussern vordern Spitze zu verbin- 

den hinneigt. Der Hübel am Einschnitte, der die beiden Quer- 

hügel trennt, ist auch vorhanden. Am àussern Rande, wo die 

Neigung zur Vereinigung der Spitzen den Einschnitt nicht so 

tief heruntergehen làsst, ist dieser Hübel nur angedeutet, wáh- 

rend am innern Rande, wo der Einschnitt herunter führt, der 

Hübel deutlich vorhanden ist. Der letzte Mahlzahn ist nur da- 

durch verschieden, dass er etwas geringer, als der ihm unmit- 

telbar vorsitzende ist. 

Bei den Tapiren bestehen also alle Mahlzahne, die obern, 

die untern, der vordere, der hintere, alle aus denselben Thei- 

len; es liegt ihnen ein Typus zum Grunde, der je nach dem 

Stande des Zahns in der Reihe oder im Kiefer eigends ausge- 

bildet ist, meist nur durch Ausdehnung oder Verkümmerung 

von Theilen. 

Da ich die Beschaffenheit der Mahlzaàhne des Kanguroo 

erst an einem Individuum Europàischer Zeugung untersuchte, 

so unterlasse ich deren Mittheilung. 

Die Mahlzáàhne des Dinotheriums werden sich nun besser 

beurtheilen lassen. Zu den betráchtlichsten. Kieferfragmenten 
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gehóren die beiden etwas verstümmelten Kieferhálften, welche 

zu Comminge gefunden wurden. Schon Joubert (JMém. de 

P.4cad. de Toulouse. IL) machte sie bekannt; nachher liess 
sie Cuvier in seinem Werke (7. 5.) in vier Fünftheil natürli- 

cher Grósse abbilden. Es ist daran Folgendes zu entnehmen 

móglich: die Mahlzahnreihe besteht aus fünf Mahlzàhnen; ihre 

Querhügelkamme sind so gekrümmt, dass ihre Concavitat nach 

vorn sieht; dem Tapir analog, gehórten daher diese Zahne dem 
Unterkiefer. an. 

Cuvier fasste diese und ahnliche fossile Zàhne überhaupt 

als Zahne seiner fapirs gigantesques mit dem Bemerken zu- 

sammen, dass sie zweien oder nur einer Species angehórig, 

jedenfalls von einem und demselben Genus herrührten; eine 

weitere Trennung wagte er nicht. Viele Ueberreste von die- 

sem Genus, die ich zu untersuchen Gelegenheit fand, machen 

es mir moglich, bis jetzt zwei Species genügend zu unterschei- 

den, die sich in Grósse und Beschaffenheit der Zàáhne von ein- 

ander entfernen. Die eine, gróssere, ist Kaup's Dznotherium 
giganteum, dessen bereits gedacht wurde; ihr gehórt an das - 

Unterkieferfragment Tab. XXXV. Fig.1. u. 2., das Oberkiefer- 

fragment Tab. XXXV. Fig.3. aus der Sammlung in Darmstadt, 

der Mahlzahn Tab. XXXIV. Fig. 4. u. 5. im Senkenbergischen 

Museum, die Mahlzàhne Tab. XXXIV. Fig. 6—9. der Wiener 

Sammlung, der Keimzahn, dessen Cuvier Tab. 4. Fig. 8. er- 

wàáhnt, der Zahn von Arbeichan u.a. Die Lànge der Mahl- 

zahne, mit. Ausnahme des letzten, misst von 0,07 bis über 0,09, 

wahrend sie bei der folgenden Species nie viel über 0,06 

betragt. 

Von dieser kleinern Species habe ich das ausgezeichnetste 

Stück in der Sammlung der Kónigl Akademie der Wissen- 
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schaften in München vorgefunden. Es rührt aus einem tertià- 

ren Gebilde Baierns her; den eigentlichen Fundort konnte ich 

nicht mit Bestimmtheit erfahren. Das anhangende Gebilde 

gleicht dem an einigen Zàhnen von Gmünd. Unstreitig ist die- 

sen tertiàren Ablagerungen Daierns mehr oder weniger Zusam- 

menhang einzuràumen, wie ich dieses in meinen ,,Pa/aeolo- 

gica zur Geschichte der Erde und ihrer Geschópfe* weiter 

verfolete. Die erfreuliche Bereitwilligkeit der Herren Conser- 

vatoren der K. Akademischen Sammlung in München machte 

es mir móglich, von diesem betràchtlichen Stück die Zeich- 

nungen Tab. XXXVI. Fig.10.u. 11. zu entwerfen. Ich nenne 

diese Species Dznotherium Bbavaricum, da die davon in Baiern 

vorgekommenen Stücke ihre Festsetzung erlaubten. ^ Dazu ge- 

hórt nun noch der Zahn Tab. XXXIV. Fig.12—15., der Zahn 

Tab. XXXVI. Fig.16.u.17.; in so weit Cuviers Mittheilungen 

und Abbildungen weitere Folgerungen gestatten, mehrere von 

den Besten von dessen £apizrs gigantesques, namentlich die 

beiden Kieferhalften von Comminge (Tab. 5.), ein Mahlzahn von 

Carlat -le- Comte (Tab. 8. Fig. 2., welcher nicht nur dem 

letzten. Mahlzahn von Comminge àhnlich sieht, sondern auch 

mit dem letzten Mahlzahn des in Daiern gefundenen Kiefer- 

fragments vollkommen  übereinstimmt, die von Cuvier für 

obere angesprochenen Mahlzaàhne von Carlat (Tab. 8. Fig. 1. 

u.4.), und vielleicht auch der Mahlzahn von Chevilly (Cuvier, 

Tab. 4. Fig.1.), welcher aber nur 0,052 Lànge und 0,045 Breite 

misst, also mehr als ein Viertheil kleiner wàre. Es kónnte die- 

ser ein Milchzahn seyn; oder ist eine dritte, noch kleinere Spe- 

cies, als die von mir so eben aufgestellte, anzunehmen? 

Die Mahlzahne des Dinotheriums besitzen viel Aehnlichkeit 

mit denen des Tapirs. Sie sind gewóhnlich zweireihig, rectan- 
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gulàr, und im Allgemeinen aus denselben Theilen zusammen- 
gesetzt. Sie zeichnen sich durch die vielen Einschnitte aus, 

die ihren Hügelreihen und Kàmmen ein eigenthümliches hü- 

beliges oder geperltes Ansehen verleihen. ^ Aehnliches findet 

man beim Lamantin, wo der Querhügel jedoch nur von drei 

Hübeln gebildet wird, wahrend im Dinotherium deren eine 

Menge, wie eine Schnur Perlen, neben einander liegen. Die 

Lage, die Form und die Abnutzungsweise ist im Dinotherium 

dem Tapir àhnlich. Die Typik der Mahlzahne des Dinothe- 

riums kann eigentlich noch nicht aufgestellt werden, da voll- 

standige Reihen gut erhaltener Zàhne noch fehlen. So viel 

lasst sich indessen jetzt angeben, dass alle Mahlzàhne dieser 

Thiere vorn und hinten mit. einem Ansatz versehen sind, an 

einigen so gering, dass er für fehlend ausgegeben wurde. Von 

den àussern Spitzen làuft nach der Mitte der Mahlzahnkrone 

ein Wulst. An der vordern àussern Spitze tritt er mit dem 

vordern Ansatze zusammen, ohne einen solchen Zwischentheil 

zu bilden, wie er zu der Mahlzahnkrone des Tapirs wesentlich 

erforderlich ist. Der Mangel dieses Zwischentlieils beim Dino- 

therium müsste deutlich am ersten Mahlzahn sich zu erkennen 

geben, da derselbe im Tapir als besonderer Theil hervorgeho- 

ben ist, Es geschieht dies auch wirklich, wenn man den er- 

sten Mahlzahn von Dinotherium Bavaricum, den ich versuchte 

Tab. XXXIV. Fig. 12—15. von vier Seiten darzustellen, mit dem 

ersten Mahlzahn der Tapire vergleicht. Dieser fossile Zahn, 

der alle Theile besitzt, die der Typus der Mahlzahne der Dino- 

therien erfordert, zeiet keine solche Entwickelung, wie der 

erste Mahlzahn des Tapirs durch vollkommnere. Ausbildung des 

erwahnten Zwischentheils; er unterscheidet sich vielmehr von 

letztern. Zahnen durch gànzlichen Mangel dieses Theils wesent- 
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lich. Der vordere Ansatz besteht daran in einem dreiknolligen 

Wulste; die beiden vordern Spitzen sind so dicht zusammen- 

gerückt, dass kaum noch ein Verbindungskamm zwischen ih- 
nen besteht. Die beiden hintern Spitzen sind noch deutlich 

mit dem geperlen Kamm verbunden. Die àussere hintere 

Spitze hat sich mit dem Wulst, der in den übrigen Zahnen an 

ihr herunter nach der Mitte làuft, wie es scheint auf Unkosten 

der andern hintern Spitzen, zu einer starken Spitze vereinigt, 

und mit dem vordern àussern Hügel verbunden. Vom hintern 

Ansatz ist fast nichts wahrzunehmen. Die Abnutzung geschieht 

nicht, wie in den andern Záhnen, auf den Querhügeln, sondern 

verursacht auf den beiden áussern Spfizen eine gemeinschaft- 

liche Flàche, welche hier aussen liegt. Dieser Zahn ist also 

hauptsachlich in seiner vordern Hàálfte vom ersten Mahlzahn 

des Tapirs verschieden, und auf eine solche Weise ausgebildet, 

welche eine mehr als specifische Trennung der Thiere gestat- 

ten würde. Dieser erste Mahlzahn gehórt wahrscheinlich der 

rechten Unterkieferhàálfte an. ^ Er besass zwei Wurzeln, die 

vordere derselben halbmondfórmig, wie auch aus den Wurzel- 

fragmenten in dem Stück des linken Unterkieferfragments Tab. 

XXXVI. Fig. 10. u. 11. wahrzunehmen ist ^ Cuvier (Tab. 2. 

Fig. 3. 4. 5.) erwàhnt auch eines ersten Mahlzahns, fügt aber. 

eine Abbildung desselben bei, die man erst zu errathen im 

Stande ist, wenn man die Beschaffenheit des ersten Mahlzahns 

schon kennt. Dieser Zahn scheint aus der andern Kieferhilfte 

zu seyn, gehórt aber wahrscheinlich derselben Species an. Er- 

sterer Mahlzahn ist 0,05 lang und 0,039 breit, wo er am breite- 

sten. Von ersten Mahlzáhnen des Dinotherium giganteum kenne 

ich bis jetzt keine Abbildung. Unter den Ueberresten in der 

Sammlung in Darmstadt habe ich vorübergehend Zàáhne gese- 
Vol. XVI. P. II. 64 
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hen, welche ohne Zweifel erste Mahlzahne aus dem Oberkiefer 

und Unterkiefer dieses Thiers sind,-und nicht coma wesent- 

lich von denen des Tapirs abweichen. 

Es ist erlaubt, und. selbst angemessen, in der Beschreibung: 

auf den ersten. Mahlzahn./ sogleich .den letzten folgen zu. lassen.. 

Denn durch die freiere Entwickelung einzelner Theile, bei er-. 
sterm nach vorn, bei letzterm nach hinten, besitzen. sie zuwei- 

len Analogieen; und überdies liegen in beiden Záàhnen nicht 

selten Charaktere zur Unterscheidung der Species, wie dies 

auch hier der Fall ist. Das Dznotherium. Bavaricum unter- 

scheidet sich in seinem letzten Mahlzahn wieder "wesentlich 
vom 'Tapir, besonders dutch den hintern Theil, indem derselbe 

nicht aus einem blossen Ansatz besteht, sondern eigenthümlich 

ausgebildet ist. Dieser Theil sieht aus, als wenn in der Mitte 

des Ansatzes sich eine conische sphàrische Spitze, kleiner als alle. 

anderen, erhübe, die sich nach aussen und innen zu beiden Sei- 

ten in einen geperlten Kamm verlàuft, der in den andern Zah- 

nen, und im letzten Zahn des Tapirs, die Bedeutung des Ansaz- 

zes hat. Wie an. den Querhügeln überhaupt, so geht auch an 

diesem Theil des letzten Zahns, der als ein dritter, aber nur 

einspitziger Querhügel kónnte angesehen werden, ein Wulst 

nach der Mitte der Zahnkrone. Hier liegt also gleichsam ein 

Uebergang des Ansatzes zu einem Querhügel, und zugleich ein 

nicht weniger scharfes Trennungszeichen vom  Tapir als im 

Mahlzahn. Soviel aus der etwas undeutichen Abbildung der 

Kieferhalfte von Comminge (Cuvier, Tab. 5.) erhellt, war 

der letzte Mahlzahn darin auf àhnliche Weise gestaltet. Ein 

anderer hierher gehoriger Zahn ist auch bei Cuvier Tab. 8. 

Fig.92. abgebildet; er fand sich zu Carlat-le- Comte. Das Mahl- 

zahnfragment von Fürth in Niederbaiern, von dem ich erwahnte, 
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dass es zuerst Kennedy :und dann Sómmerring beschrie- 

ben, gehórt wahrscheinlich auch hierher, und ist alsdann der 

letzte Mahlzahn. aus der rechten Unterkieferhàifte. Der letzte 

Mahlzahn von. Dinotherium giganteum. scheint nach hinten 
micht so spitz verlangert, sondern mehr wie ein gewóhnlicher 

Ansatz gebildet zu seyn, wodurch er sich von der andern Art 

wesentlich unterscheiden würde. . 

Das bisher Angeführte bezog sich nur auf die Mahlzahne 

des Unterkiefers, der, wie aus der Vergleichung der Zeichnun- 

gen Fig. 1.u.11. ersichtlich, in beiden Dinotherien- Arten sich 

in seinem Vordertheil auffallend abwarts biegt. "Von der Spe- 

cies Bavaricum sind mir keine obern Mahlzaáhne mit Gewiss- 

heit bekannt. .-Das Tab. XXXV. Fig. 3. in natürlicher Grosse 

abgebildete Stück von D. giganteum der Sammlung in Darm- 

stadt ist wahrscheinlich aus der rechten Oberkieferhàlfte mit 

drei aneinander liegenden Zahnen und dem Raum für einen 

vierten, Diesem vorher ging wahrscheinlich der erste Mahl- 

zahn, der ganz fehlt. Der am entgegengesetzten Ende wird 

daher für den letzten Mahlzahn zu halten. seyn. Dieser ist 

nicht so lang, als die übrigen; seine grósste Breite ühertrifft 

aber die der andern Zahne, von denen er sich hauptsàáchlich 

nur dadurch auszeichnet, dass von den beiden Querhügeln der 

hintere etwas kleiner ist, und ihm nichts als ein schmaler An- 

satz folet. Dieser letzte Mahlzahn gleicht hierin, wie auch. der 

untere Mahlzahn dieser Species, fast mehr dem des Tapirs, als des 

D. Bavaricum. Der Zahn Tab. XXXIV. Fig. 4. u. 5. der Samm- 
lung der Senkenbergischen Gesellschaft in Frankfurt, wahr- 

scheinlich auch von Eppelsheim, und dann wohl einer der 

altesten Ueberreste, die daher bekannt sind, indem er vormals 

in der alten Senkenbergischen Sammlung lag, ist wahrscheinlich 



506 Hrenw. vos Mrxrn, , 

der letzte Mahlzahn aus der linken Oberkieferhalfte; er tragt 

dieselben Charaktere an sich, wie der eben beschriebene. An 

der àussern Seite sassen zwei, an der innern eine Wurzel. 

Letztere Wurzel steht am Innenrande. Von der andern Wur- 

zel biegt sich die eine um die vordere, die andere um die hin- 

tere Randecke, so dass der Zahn unten in seiner Mitte frei ist. 

Die Wurzel am Innenrande ist zweitheilig eingekerbt, und 

wahrscheinlich waren es die andern, die abgebrochen, auch. 
Die obern Mahlzahne unterscheiden sich von den untern 

auf àhnliche Weise, wie im Tapir. Doch hàngen in den Di- 

notherien die àussern Spitzen der Hügelreihen der obern Mahl- 

záhne nicht so vollkommen zusammen, als im Tapir. Ueber- 

haupt sind die obern Mahlzahne des Dinotheriums von den un- 

tern nicht so verschieden gebildet, als im Tapir. Dadurch wei- 

chen sie von denen des letztern Thiers auffallend ab, und wird 

oft die Entscheidung, ob der Zahn im Ober- oder Unterkiefer 

gesessen, erschwert. 

Eine andere Eigenthümlichkeit bei den Dinotherien sind 

dreireihige Zàhne. Sie sind wirklich überraschend. Cuvier 

hàlt sie für den letzten Mahlzahn dieses Thiers, weil bei vielen 

Thieren der letzte Zahn überhaupt zusammengesetzter als die 
übrigen sey. Aber das Dinotherium gehórt zu den Thieren, in 

denen der letzte Mahlzahn nicht zusammengesetzter, am wenig- 

sten wirklich dreireihis, ist. Auch im Tapir ist nichts Aehn- 

liches bekannt, selbst unter den Milchzáhnen nicht. Man konnte 

daher leicht bestimmt werden, diese Zàáhne einem andern Thier 

beizulegen, so lange keiner derselben im Kiefer mit zweireihi- 

gen beobachtet war. Das Fragment Fig.3. aus dem rechten 

Oberkiefer giebt hierüber Aufschluss. Es sitzt darin ein drei- 

veihiger Zahn, der, wenn der Zahn, der Oben: bereits für den 
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letzten. gehalten wurde, es wirklich ist, und im Oberkiefer, wie 

im Unterkiefer, auf jeder Seite fünf Mahlzáhne sitzen, wirklich 

der dritte in der Mahlzahnreihe wàre. Er kann daher sehr wohl 

der letzte Milchzahn seyn, der sich alsdann durch seine eigen- 

thümliche Form von dem des Tapirs sowohl, als vom eigentlichen 

letzten Mahlzahn seines Genus, unterscheidet. In der Samm- 

lung in Darmstadt wird noch ein anderes Stück aus dem Ober- 

kiefer aufbewahrt, worin auf einen zweireihigen zwei dreirei- 

hige folgen, von denen der letzte ausser Verhaltniss gross ist. 

Im dreireihigen soll der zweireihige Ersatzzahn liegen, und es 

würde sonach erwiesen seyn, dass Milchzahne dreireihig sind; 

es scheint aber, dass diese Eigenschaft mehr als einem Milch- 

zahn zusteht. Diese dreireihigen Zaàhne sind mit drei wirkli- 

chen Querhügeln begabt; denn sie besitzen ausser diesen noch 

vorn und hinten einen deutlich entwickelten Ansatz. In Tab. 

XXXIV. Fig.6.u.7. habe ich einen überaus grossen dreireihi- 

gen Mahlzahn abgebildet, der sich in der k. k. Naturaliensamm- 

lung in Wien befindet. Dieser Zahn ist verhàltnissmássig làn- 

ser und schmaler als die dreireihigen Zàhne von Eppelsheim 

in der Sammlung in Darmstadt, was vielleicht Geschlechtsver- 

schiedenheit oder eine andere Art anzeigen kónnte. Einen 

dreireihigen Zahn der Species D. Bavaricum von Gmünd in 

Baiern habe ich Tab. XXXVI. Fig.16.u. 17. abgebildet. Dieser 
ist vielleicht der letzte Mahlzahn aus der linken Unterkiefer- 

hülfte; er würde so genau an diese Stelle in dem Tab. XXXVI. 

Fig. 10. u. 11. abgebildeten Unterkieferfragment passen, dass man 

olauben sollte, er gehóre ihm an. Dieser Zahn ist im Vergleich 

zu dem darauf folgenden etwas schmaler, aber von ungefahr 

derselben Lànge, was ihn sehr gut zum Milchzahn eignet. Die 

starke Abnutzung dieses Zahns auf der Krone und am vordern 
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und hintern Ansatz beweiset, dass er noch im Kiefer gesessen, 

zur Zeit, als die beiden auf ihn folgenden Zàhne schon aus 

dem Zahnfleisch getreten. waren, mit denen er zugleich den 

Dienst des Kauens verrichtete. — Folgendes sind Dimensionen 

von dreireihigen Zàhnen: 

Dinotherium Bavaricum. Dinotherium giganteum. 
c —— d s NL 

Che- | Com- | Gmünd.$ Gre- Vienne. | Eppels- Wien. 
villy. | minge. noble. heim. 

Cuvier. | Cuvier. | Tab. | Cuvier. | Cuvier. | "Tab. Tab. 
Tab. 4. | Tab 5. | XXXVI.] Tab. 3. | Tab. 2. | XXXV. | XXXIV. 
Fig. 5. | Fig. 16. Fig.7. | Fig.2. | Fig.3. | Fig. 6. 

Lange ...... [0,06 |0,06 |0,073 0,088 | 0,095 | 0,097 |0,109 

Grósste Breite . 10,042| —  |0,044[0,07 |0,075 | 0,074 (0,068 

Der Zahn von Chevilly scheint aus der rechten. Unterkie- 
ferhalfte herzurühren. Der Zahn von Comminge, der sich, 

noch in der Zahnreihe sitzend, als dritter unterer Mahlzahn zu 

erkennen gibt, entspricht diesem, ist aber zu sehr verstümmelt, 

um die Ausbildung seiner Krone beurtheilen zu lassen; Vom 

Zahn von Gmünd war schon die Rede. Diese drei Zàhne wer- 

den wohl einer Species, dem D. Bavaricum, angehóren. Der 

Zahn von Grenoble schliesst sich mehr. den folgenden am. 

Cuvier glaubt, dass der Zahn von Vienne (Dauphiné) aus dem 

Oberkiefer herrühre. Der Zahn von Eppelsheim sitzt in dem 

mehrerwahnten Kieferfragment wenigstens als dritter, wie ich 

glaube, oberer Mahlzahn. Der Zahn von Vienne gehórt mit 

letzterem der Grósse nach zur Species Dinotherium giganteur, 

der sich vielleicht auch der von Grenoble anschliesst. Bei dem 

mit grósserer Lange und geringerer Breite begabten Zahn in 

Wien ist Tab. XXXIV. Fig.8.u.9. ein zweireihiger, der 0,071 

Breite bei 0,078 Lànge misst. 
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Die Zàhne der Dinotherien besitzen den knolligen Ansatz 

am Einschnitt, der die Querhügel trennt, nach dem Zahnkro- 

nenrand hin. Er diente offenbar bei der Abnutzung der Zahn- 

basis zum Schutz. Diese Ansatze sind an der Seite des drei- 

reihigen Zahns von Gmünd besonders stark, wo die Spitzen 

des correspondirenden obern Zahns die starkste Reibung ver- 

ursachten, namlich am aussern Rande. 

Ich lasse nun die Ausmessungen folgen, wie ich sie an den 
untersuchten Stücken gefunden habe: 

Dinotherium 
Possnn AP c 

giganteum. Bavaricum. 
mm A 

Unterkiefer. Eppels- | Baiern. | Com- 
heim. minge. 

"Tab. "Tab. Cuvier. 
XXXV. | XXXVI.| Tab. 5. 
Fig.1. | Fig.10. 

Der lange Zahn im Vorderkiefer nach der grós- 

sten; Krümmung. . £i 351 295 9402 uw 0,408 -— — 

Dieselbe Dimension in gerader Line . . .]| 0,445 — — 

Umfang dieses Zahns am Zellenrand . . . . | 0,983 — — 

Querdurchmesser eines solchen Zahns am Zel- 

lenrand.-. '1. .  L "39 4989:E"4. 639105 [904022 — — 

Raum zwischen beiden Zàhnen am Zellenrand | 0,003 — — 

Querdurchmesser des ganzen Kiefers, da, wo 

die beiden Zahnzellen der langen Zàhne 

in ihm-hegen 980 d .25 2. -c e.c. 4 0,229 — — 

Umfang dieser/GegendO j|... ..,. .. 26s 0$101:0,748 e dd 

Ganze Lànge des Unterkiefers, vom hintersten 

Theil des Kieferknochens bis zur. àusser- 

sten Grenze des langen Zahns, in gerader 

BsuesDOD 1-867009 3--. cec cc. 0eUSSUIERISA 2n ES 
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Unterkiefer. 

Von der àussersten Grenze des langen Zahns 

bis zur Stelle, wo der erste Mahlzahn anfing 

Von der Stelle des Anfangs des ersten Mahl- 

zahns bis zum Ende des Kieferknochens, 

da, wo die langen Zàáhne heraustreten 

Von diesem Ende des Kieferknochens bis zur 

Spitze des langen Zahns, in gerader Linie 

Von dem hintersten Theil des Kieferknochens | 

bis zum letzten Mahlzahn . : 

Von demselben Theil bis zum Muskelloch in 

der Gegend des ersten Mahlzahns . 

Hohe des Kiefers unter der Stelle des ersten 

Mahlzahns L ;Lstpits Li 

Hóhe des Kiefers unter der SUIS des zweiten 

Mahlzahns st3 saf&VX sed 

Grósste Hóhe des Unterkiefers "Zwischen der 

Stelle des ersten Mahlzahns und dem lan- 

gen Zahn : .nb. .envldldA qt 

Hóhe des Ünterkiefers mit de aufsteigenden 

Aste hinten 

Dicke des Kiefers am je; is 

Lànge des Raums der fünf Mahlzàáhne 

Lànge des letzten Mahlzahns 

Breite des letzten Mahlzahns 

Lànge des vorletzten Mahlzahns 

Dinotherium 
Pos LP. m 

giganteum. Bavaricum. 
7 S eg 

Eppels- | Baiern. | Com- 
heim. minge. 

Tab. "Tab. Cuvier. 
XXXV. | XXXVI.| Tab. 5. 
Fig.1. | Fig. 10. 

0,718 — — 

0,978 c — 

0,41 L— —— 

0,948 LI xx 

0,722 -— — 

0,222 —— —— 

0,163 | 0,131 — 

0,944 — — 

0,997 — s 

0,155 | 0,12 — 

0,4 0,81 0,98 

0,089 | 0,072 | 0,08 

0,083 | 0,062 | 0,06 

0,078 | 0,068 | 0,06 
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Dinotherium 
T i, 7, SS sa | 

giganteum. Bavaricum. :- 
m E n 

Unterkiefer. Eppels- | Baiern. |  Com- 
heim. minge. 

"Tab. "Tab. Cuvier. 
XXXV. | XXXVI. Tab. 5. 
Fig.1. | Fig. 10. 

Breite des vorletzten Mahlzahns 0,081 | 0,06 0,06 

Lànge des dritten Mahlzahns Nach den Wur- —— 0,064 | 0,06 

- - Zweiten - zelfragmenten -— 0,048 — 

- - ersten - gemessen. — 0,056 -— 

Dinotherium 
PO m AREA - nm 

giganteum. Bavaricum. 
nm d 

Oberkiefer. Eppels- | Eppels- | Carlat. 
heim. heim. , 

Cuvier. 
Tab. "Tab. "Tab. 8. 

XXXV. | XXXV. | Fig. 1. 
Fig.3. | Fig.4. | u.4 

Lànge des dritten Mahlzahns (letzter Milehzahn) | 0,097 — os. ) 

Breite - ^ - DNE 06074 | — 10,055. 

Lànge - vierten - - 0,098. |^ . — 0,06 

Breite - - E - 0,082 — 0,06 

Lànge - letzten - - 0,089 | 0,082 — 

Breite - - - - 0,088 | 0,091 -—— 

Die Abweichungen in Grósse bei derselben Species kón- 

nen in Alters- oder Geschlechtsverschiedenheit liegen. Aus 

den Zahlen ergibt sich, dass das Dznotherium Bavaricum 

ungefáhr um ein Viertheil kleiner ist, als das Dinotherium gi- 

ganteum. 

Vol. XVI. P. II. 65 



512 Hrgnw. vow Mzvzn, 

Ich gebe nun noch eine Uebersicht des Vorkommens der 

Dinotherien. | 

Vienne, in der Dauphiné, ein Mahlzahn (BRozier) Im 

Gebiet von Comminge, Gegend von Being, fünf Stunden vom 

Schlosse Allan, bei dem Flusse Louze, wurden bei Anlegung 

eines Weges die beiden Unterkieferhalften in einem Sande ge- 

funden (Joubert).  Couserans, bei St. Lary, unweit der vori- 

gen Gegend, ein Mahlzahn (Gillet-Laumont und Leliére). 

An den Hügeln von Arbeichan, zwischen Auch und Mirande, 

Départ. du Gers, in einer Sandbank, 6 Fuss tief, ein Mahlzahn 

(Roux) |Grenoble, an den Ufern der Isére, ein Mahlzahn in 

Alluvialboden, beim Legen der Fundamente eines Hauses (Fau- 

jas). Carlat-le- Comte, Départ. de l'Arriege, bei dem Fluss 

Séze, am Ende einer Hügelkette, die von den Pyrenàen abfallt, 

zwischen einer Lage von sandiger Erde, 4 bis 5 Fuss dick, und 

einer sehr machtigen Thonmergelbank, welche jener zur Un- 

ierlage dient (Lourde-Seilliers).  Chevilly, in der Ebene 

von Beauce, rechts vom Wege, der von Paris nach Orleans 

führt, und drei Stunden von letzterer Stadt, in einer Sandgrube 

mit BRhinoceros und JMastodon angustidens (Rousseau). 

Avaray, am südlichen Abhang der Ebene von Beauce, an der 

Seite des Loirethals, zwischen Mer und Beaugency, Départ. de 

Loire-et-Cher, in einem auf Süsswasserkalk liegenden Sande, 

mit Rhinoceros und Mastodon angustidens (Lockhart, Chou- 

iéau) Orleans? (Defay). Bei Alan, in einem Graben am 

Rücken eines Hügels, am Rand der Strasse von Martres nach 

Boulogne, im Bezirk von Saint- Gaudens, Départ. de la Haute- 

Garonne, Zàhne mit Rhinoceros (Cabuel) Am Feldsberg in 

Oesterreich, an der Mahrischen Grenze (Schreibers). In der 

Sandgrube am Rennwege bei Wien, ein Zahn mit AMastodon 
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angustidens, Anthracotherium u.s.w. (Fitzinger) . Eppels- 

heim in Rheinhessen, die betrachtlichsten Ueberreste mit. /Vfa- 

stodon angustidens, Rhinoceros incisivus u.s. w., aus einem 

eisenschüssigen Sande (Schleiermacher, H. v. M). Im Bohn- 

erz der Schwabischen Alb, mit Mastodon angustidens, Palae- 

otherium u.s.w. (Jager, H. v. M.) Fürth in Niederbaiern, 

in einer Sandgrube, ein Zahnfragment (Kennedy, Sómmer- 

ring). Bei Friedrichs- Gmünd mit Mastodon, RAznoceros in- 

cisivus, Palaeotherium aurelianense u.s.w. (H.v. M.) An 

einem andern, nicht genau ermittelten Ort in DBaiern àahnlicher 

Ablagerung, daher das Kieferfragment Fig. 10. (H. v. M.). 

Cuvier *) nimmt an, und Mehrere nach ihm, dass sein 

T'apir gigantesque, oder das Dinotherium, mit Mastodon und 
dem fossilen Elephanten in gleicher Zeit gelebt habe, und mit 

diesen Thieren durch eine und dieselbe Katastrophe zerstórt 

worden sey. Ich lege, wie ich glaube mit Recht, grosses Ge- 

wicht auf die genaue Bestimmung des Zusammenvorkommens 

fossiler Thierarten, und kann daher auch diese Behauptung 

ohne weitere Belege dafür nicht unbezweifelt stehen lassen. 

Bei keiner der vorerwàhnten Ablagerungen wird angeführt, dass 

Elephantenreste sich mit vorgefunden hàtten. Sie zeichnen sich 

vielmehr aus durch den Mangel an Hesten von diesem hier, 
die von spàtern Gebilden, hauptsachlich vom Diluvium um- 

schlossen werden. Es ist mir eben so wenig bekannt, dass bis 

jetzt Reste von. Dinotherium in Lagerstatten der fossilen Ele- 

phanten abgelagert wàren. Zar wird bei dem Zahn von Gre- 

noble angegeben, dass er sich im Alluvialboden gefunden habe. 

Wenn man aber bedenkt, wie allgemein und wie unrichtig oft 

*) Cuvier, oss. foss. II. 1. S. 175. 



514 HERw. vox MEvEn, 

dieser Ausdruck auf tertiàre Sande. oder lose Gebilde ausge- 
dehnt wird, die alter sind, als Diluvialabsatze, so wird man 

gerne zugeben, dass hierauf noch keine Grenzerweiterung fürs 

Vorkommen. der Dinotherien gegründet werden kónne. 

Die Dinotherien gehóren daher mehr dem tertiaren Gebiet 

an, und es scheint, dass ihre Verschüttung und ihr Untergang 
in. die letztere Zeit dieses geologischen Zeitraumes falle, dass.die- 

ses Thier gleichzeitig mit Mastodon angustidens und RAinoce- 
ros incisivus gelebt, aber früher untergegangen sey als erste- 

res, und dass es in den .Palaeotherien führenden Ablagerungen 

ohne Mastodon (Paris) noch nicht vorkomme, dagegen in de- 

nen mit Mastodon (Gmünd, Schwàábische Alb), am jgewóhn- 

lichsten aber in. Ablagerungen ohne Palaeotherium mit, Rno- 

ceros incisivus, einem Thier von ungefàhr gleicher Altersdauer, 

sich vorfinde. |Die von Croizet und Jobert *) erwahnten 

Reste, "welche mit dem Tapir auffallende- Aehnlichkeit: zeigen, 

fanden sich in einer, wahrscheinlich jüngern, Ablagerung 'VOr, 

als die gewóhnliche, Dinotherium führende, zu seyn scheint; 

jene Reste scheinen aber auch eher einem wirklichen Tapir 

angehórt zu haben, als einem Dinotheriüm. 

*) Croizet et Jobert, Recherches sur les GRIS dus du OU du faj- 

de-Dome. Paris 1898. 4. 1.. S. 161. 
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Erklàarung der Abbildungen. 

Tab. XXXV. Fig. 1. 

Tab. XXXIV. Fig. 4. 

- 65. 

Io B: 

- T. 
NN 

lÍt29i 

Tab. XXXVI. Fig.10. 

1. 

Dinotherium giganteum, linke Un- 

terkieferhálfte von der Aussen- 

seite. 

Dieselbe von oben, oder von der 

Krone der Mahlzàhne. 

Wahrscheinlich ein Stück aus der 

rechten Oberkieferhálfte, mit, wie 

es scheint, dem letzten Milch- 

zahn und dem letzten und vor- 

letzten Mahlzahn der Reihe, von 

der Krone der Záhne gesehen, 

natürl. Grósse. 

Wahrscheinlich letzter Mahlzahn 

aus der linken Oberkieferhilfte, 

von der Krone des Zahns gese- 

hen, natürl. Grósse. 

Derselbe von der Aussenseite, be- 

schádigt. 

Dreireihiger Mahlzahn, von der 

Krone gesehen, natürl. Grósse, 

Derselbe von der Seite. 

Zweireihiger Mahlzahn, von der 

Krone gesehen, natürl. Grósse. 

Derselbe von der Seite. 

Dinotherium Bavaricum, Fragment 

vom linken Unterkiefer mit dem 

letzten und vorletzten Mahlzahn, 

von oben oder der Krone der 

Mahlzáhne gesehen, nat, Grósse. 

Dasselbe von der Aussenseite. 

Grossherzogl. 

Naturalien- 

Sammlung 

in Darm- 

stadt. 

Museum der 

Senkenbergi- 

schen Gesell- 

schaft in 

Frankfurt. 

k. k. Natura- 

lien - Kabinet 

in Wien. 

Naturalien- 

Kabinet der 

kgl. Akade- 

mie der Wis- 

senschaften 

in München. 
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Tab. XXXIV. Fig. 19. JDinotherium Bavaricum, erster Mahlzahn der 

- 49.. 

XM 

- 18. 

Tab. XXXVI. Fig. 16. 

rechten Unterkieferhálfte, von der. Krone ge- 

sehen, natürl. Grósse. 

Derselbe von der Innenseite. 

Derselbe Zahn von hinten. 

Derselbe von der Aussenseite. 

Vielleicht letzter Milchzahn aus der linken Un- 

terkieferhülfte, von der Krone gesehen, natürl. 

Grósse. 

Derselbe, uud alsdann von der Innenseite. 
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Zur Kenntniss des Painurus Suerzr, 
von 

Hermann von Meyer, 
M. d, A. d. N. 

Mit einer Steindrucktafel. 

(Bei der Akademie eingegangen den 18. August 1832.) 

L/nser Wissen ist in Wahrheit Stückwerk; oder wo ware 

dasselbe es nicht? Allenthalben stósst man auf Fragmente. Der 

Mangel am Ganzen, die Unmóglichkeit allseitiger Erschópfung, 

unterhalt den unaufhórlichen Reiz, den wissenschaftliche Be- 

scháftigungen an sich tragen, schon Jahrtausende. 

Die Forschungen über eine nirgends eigentlich aufsezeich- 

nete Vor- oder Urgeschichte der Erde und ihrer Geschópfe 

beruhen hauptsachlich auf Bruchstücken von Koórpertheilen von 

Thieren und Pflanzen, die zu verschiedenen Zeiten über der 

Erde gelebt, und nun von den abgesetzten Gesteinsschichten, 

mehr oder weniger veràndert, umschlossen liegen. Die Man- 

gelhaftigkeit dieser Versteinerungen macht die Darlegung der 

verschiedenen Bruchstücke oder Exemplare eines bereits ange- 

nommenen Geschópfes wenigstens so lange micht überflüssig, 

als dieses noch nicht vóllig erkannt ist. Aus solchem Gesichts- 

punkte móge folgende Mittheilung über PaZnurus Suerz be- 
trachtet werden. 

: 
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Palinurus Suerii (Syn. Longouste de Lesueur) nennt 
Desmarest *) einen versteinerten. Krebs. Er kannte davon 

nur ein Rückenschild, ungefáhr so viel vom Thier, als ich, in 

kalkiger Materie, das ihm vom Polnischen General Corvin 

Kosakoski geliehen worden war. Der Fundort und die For- 

mation ist nicht bekannt. Die Lange des Schildes wird zu 

0,032, die Breite zu 0,026 und die Hóhe zu 0,014 angegeben. 

Mit dieser versteinerten Krebsart wird Schübler's: **) 

Macrourites gibbosus zu vereinigen seyn. Beste des letzteren 

wurden im Würtembergischen bei Ilsfeld und zwischen Dürr- 

heim und Donaueschingen in den oberen Schichten des Mu- 

schelkalkes gefunden. Sie besitzen, wie Herr Prof. Schübler 

sagt, im Allgemeinen die Form und Grósse der gewóhnlichen 

Flusskrebse. Die Lànge betrágt vom Kopf bis zum Schwanz- 

ende 32 Par. Zoll; der Schwanz ist 1 Zoll 7 Linien lang, das 

Rückenschild an einem 13, am andern Exemplar 15 Linien 

breit, am Schwanze lassen sich gegen 14 Gliederringe unter- 

scheiden, Füsse und Scheeren fehlen, Rücken und Brustschild 

sind hóckerig. Die Hócker bestehen aus vielen kleinen zirkel- 

runden Erhóhungen, von der Grósse eines Stecknadelknopfes, 

die auf den Schalen regelmaàssig vertheilt stehen; am meisten 

finden sich deren auf der Mitte des herzfórmigen Brustschildes. 

Ueber die Mitte des Rückens zieht sich bis zu dem Kopfe eine 

gerade regelmássig vertiefte Linie. 

Deutlicher, als an den bekannten Exemplaren, sieht man an 

einem, wohl derselben Art angehórigen, von mir Tab. XXXVIII. 

*) Hist. nat. des crustacés fossiles, par. Alex. Brongniart et Desmarest. Paris 

1822:0m- 4393 52:X.^0/28..0. 

**) Die Gebirge Würtembergs von v. Alberti. Stuttg.u. Tüb. 1826. S.289. t. 
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Fig.1. von der Seite und Fig.2. von oben abgebildetem Exem- 
plare die Ausbildung des Schildes, dessen durch Furchen ge- 

trennte Theile den einzelnen Organen entsprechen, denen sie 

zum àussern Schutze dienen. Die Oberflàche ist durchaus mit, 

besser durch die Lupe ersichtlichen, kleinen Warzchen be- 

deckt, deren jedes, wie es scheint, von Natur aus wiederum 

aufgeschlitzt ist. Aus dieser kleinwarzigen Oberflàche erheben 

sich überdiess, hauptsàchlich an den erhabenen Stellen, recht 

deutlich sichtbare Warzen. Die Seitenrander der einzelnen 

Schildtheile sind nach vorn gewóhnlich auch warzig. Die 

Schale hat ein weisses Ansehen, wie calcinirt, ist aber fester. 

Hie und da zieren sie Dendriten. 

Dieses Exemplar ist bei seiner grossen Deutlichkeit noch 

das grósste bekannte. Wiewohl sein vorderes Ende mangelhaft 

ist, so misst doch das ganze Schild 0,0658 Meter Lange, seine 

Breite betrágt 0,042 und seine Hóhe 0,017. Dieses Exemplar 

ist daher fast noch einmal so gross, als das von Desmarest 

beschriebene, und das von Schübler bekannt gemachte be- 

trágt ungefahr 2 von ersterem. 

Ich verdanke diesen versteinerten Krebs der gefallizen Mit- 

theilung des Herrn Prof. Dr. Rumpf in Würzburg. Er wurde 

beim Zerschlagen eines Chausseesteines, nicht grósser als die, 

womit gewoóhnlich die Chausseen überführt werden, und ohne 

frische Bruchflàchen, an der Strasse bei Kitzingen entdeckt, 

und rührt ohne Zweifel vom festen grauen Kalkstein dieser 

Gegend Frankens her, der zur Muschelkalkformation gerech- 

net wird. 

Das Vorkommen des PaZinurus Suerii im Muschelkalke 

Frankens unterstützt die Annahme der Uebereinstimmung die- 

ses Kalksteines mit dem Muschelkalke Würtembergs, die sich 
Vol. XVI. P.II. 66 
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auch durch den Gehalt an Plesiosaurusresten bewahrt. Dieses 

und eine ahnliche Uebereinstimmung auch zwischen dem Lias 

Frankens und Würtembergs habe ich bereits anderwaàrts zu 

berühren nicht unterlassen. *) 

' Der àussere Charakter dieses Gesteins Frankens stellt sich 

auf dem Wege von Würzburg mach Carlstadt auffallend dar. 

Der Main lauft hier durch ein Thal zwischen Hügeln, die bald 

auf der rechten, bald auf der linken Seite mehr oder weniger 

vertikal abgestürzt sind.  Bànke, leer oder arm an Versteine- 

.rungen, wechseln mit solchen, welche grósstentheils aus Trüm- 

mern von Conchylien, deren Bestimmung schwer ist, bestehen. 

Die entblóssten Wànde sehen aus wie altes Mauerwerk; hie 

und da sind sie burgahnlich, und ahmen Saulen des massigen 

Aegyptischen oder alt Indischen Baustyles, selbst mit rohen ein- 

fachen Capitalen, tàuschend nach. In diesen nackten Wanden 

sind Hóhlungen, welche, gleich verfallnen Burgen, den Tag- 

und Nachtraubvógeln zum Wohn- und Zufluchtsorte, in dem 

sie ihren Raub ungestórt verzehren, dienen. Dieser Muschel- 

kalk ist oft überaus hart und schwer und dolomitisch. Die 

Struktur seiner Bànke ist nicht immer ebenschichtig; bisweilen 

ist sie eigenthümlich zickzackartig, wie am Gestein der Mauer- 

wande von Carlstadt, auf das die Witterung eingewirkt, sich 

ersenhen làsst, oder, (gewóhnlich die Mergel) klein-wellenfórmig 

oder stangelig, und zwar auffallend regelmassig. 

*) Vergl meine JPalaeologica zur Geschichte der Erde und ihrer Geschüpfe. 

Frankfurt 1832. $S.325. 
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Noch lange wird das Gebiet der niederen Organisation für den Na- 

turforscher von Wichtigkeit seyn; denn wenn irgendwo, so kann er nur 

hier den innersten geheimsten Vorgang des Lebens, die bildende Thà- 

tigkeit in ihrem Wechsel der Formen und Stoffe, im Entwurfe und der 

Ausführung der Idee erspüáhen. Die niederen, sowohl thierischen als 

pflanzlichen, Organismen sind in diesem Betrachte die offenen Werkstát- 

ten der Natur zu nennen, die dem sorgsamen Lauscher das Geheimniss 

des Lebens noch am unverhülltesten darbieten und es am leichtesten 

überblicken lassen. 



3 I. 

Die Lebensgeschichte der Ulva terrestris Rth. 

Die Utva. terrestris kommt in den. ebenen und hügeligen 
Umgebungen von Kitzbühel so hàufig vor, dass sie, waren 

auch die Acten über diese seltsame Algenform geschlossen, den- 

noch zu wiederholten Beobachtungen aufgefordert haben würde. 

Obwohl sie hàufig von umsichtsvollen Algologen beobach- 

tet und beschrieben wvorden, glaubte ich doch, selbst nach der 

neueren trefflichen Abhandlung Hrn. Meyen's in der Linnaea 

B.IIl. Hft. IIL, Manches erforschet zu haben, was bisher theils 

weniger beachtet oder gànzlich übersehen worden war. Ins- 

besondere aber suchte ich mich von den Angaben der Schrift- 

steller in Bezug auf die Entstehung, den Wachsthum und die 

Fortpflanzungsweise dieser Hautalge durch Autopsie vollends zu 

überzeugen. Wenn ich daher im Folgenden Manches berühre, 

was auch schon von Andern beobachtet worden war, so glaubte 

ich es schon aus dem Grunde nicht übergehen zu dürfen, weil 
den früheren Wahrnehmungen dadurch ein neues Gewicht ge- 

geben, und der Wichtigkeit derselben ein Grund mehr beige- 

legt ist. 
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Nach meinen Untersuchungen bildet sich diese Alge auf 

eine zweifache Weise: einmal, und zwar was das Gewóhnliche 

ist und das Normale scheint, aus dem einfachen Protococcus- 

blàschen; zweitens aber auch durch eine Metamorphose der 

meist in Gesellschaft mit ihr vorkommenden Priestleya bo- 
tryoides Meyen. 

Was die erstere Entstehungsweise betrifft, so soll sie nach 
Meyen auf eine zweifache Art vor sich gehen, entweder da- 

durch, dass der einfache Protococcus nach allen Seiten junge 

Individuen hervorschiebt, die- ebenfalls, noch ehe sie vollkom- 

men ausgebildet sind, abermals und abermals junge Pflànzchen 

erzeugen; oder durch blosse Zusammenlagerung der einfachen 

Blaschen, um die alsdann. der Schleim zu einer festen Haut 

erhàrtet, | | 

Ich habe mir besonders Mühe gegeben, diesen zweifachen 
Vorgang in der Natur zu beobachten, muss aber gestehen, die 

letztere Bildungsweise nicht nur nicht wahrgenommen, sondern 

überdies noch so viele dagegen sprechende Erscheinungen er- 
halten zu haben, dass ich nicht nur diese, sondern überhaupt 

jede Entstehungs- und Wachsthumsweise durch Aggregation 

vorher und abgesondert gebildeter Elementartheile als unerwie- 

sen betrachten muss. Meinen Erfahrungen zufolge entwickelt 

sich die Ulva terrestris nur auf eine einzige, und zwar der 

Idee des Wachsthums, als einer von Innen aus fortgeschritte- 

nen selbststándigen Bildung, entsprechende Weise. 
Der Protococcus viridis Agdh. ist ein einfaches. kleines 

rundes oder elliptisches mit grüner Materie gefülltes Schleim- 

blàschen. Diese, weniger als eine selbststandige, denn als Ele- 

mentartheil zu betrachtende tiefste, und einfachste Pflanzenform 

geht dadurch in die Ulve über, dass die Schleimatmosphare im 
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Gegensatze ihres Inhaltes sich in die Flache ausdehnt. Wie 

nun der ursprüngliche Schleim als Kügelchen sich in Umfang 

und Inhalt absonderte und so zum grünen Blàschen wurde, 

entsteht nun in der überwiegenden Schleimmasse ein neues 

Centrum, in dem sich die grüne Materie ausbildet. | Auf solche 

Weise keimt neben dem einen ein zweites, neben dem zwei- 

ten ein drittes Blàschen und so fort, bis die Anreihung so weit 

reicht, dass die Flàchenform. offenbar hervortritt. Mit diesem 

ist aber auch die Ulvengestalt unverkennbar erreicht. *) 

Diese Darstellung des ersten Entwickelungsganges, den wir 

Ta£ XXXIX. Fig.1. ab cd treu der Natur nachzeichneten, weicht 

in so fern von der Ansicht Meyens ab, als sich mach jener 

nicht, wie nach dieser, die Protococcusblaschen eines aus dem 

andern hervorschieben und allmalich absondern und zu einem 

Individuum  anreihen, sondern die Schleim - Atmosphare des 

ursprünglichen Blàschens allein als Matrix der: wiederholten 

Erzeugung und Anhaufung des grünen Sporeninhaltes angese- 

hen wird. Verfoleen wir die Bildungsmomente weiter, so se- 

hen wir dieselben Gesetze wieder erscheinen, die die Form der 

ersten Entwickelung beherrschten. In Fig. 1. f wird man die 

centrifugale Anreihung der Sporidien nicht verkennen. Ich 

untersuchte mehr als 20 Individuen von dieser und àahnlicher 

Grosse und fand, wenn gleich nicht stets deutlich, doch überall 

dasselbe. 

*) Eine andere Weise der Zellenfortbildung wil Ch. Morren (Bydragen tot de 

natuurkundige lPetenschappen. 1830.) an Palmella alpicola Lyngb. beobachtet 

haben, welche darin besteht, dass sich die Zellwand der Bláschen, nach und nach in 

den umgebenden Schleim übergehend, auflóset, und die innen enthaltenen Kü- 

gelchen zu neuen Zellen anwachsen. Nach diesen und den folgenden Beob- 

achtungen von uns dürfte dieser Vorgang mit Grund bezweifelt werden. 
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Um mich nun von der Art und Weise; wie der Wachs- 
thum bei gróssern Individuen, und vorzüglich in welcher Zeit 
eine bestimmte Zunahme vor sich geht, zu überzeugen, stellte 

ich folgende Versuche an. Ich nahm mehrere sehr kleine, dem 

unbewaffneten Auge nur von der Grósse eines Stecknadelkopfes 

erscheinende, Exemplare der Uva terrestris, that jedes der- 

selben in eine flache Porzellantasse, nur den Grund mit Was- 

Ser bedeckt, und bezeichnete alles gehórig. Die Schalen. wur- 
den zwischen Doppelfenstern meiner nordóstlichen Wohnung, 

wo nur die Morgensonne Zugang hatte, bewahrt, und. von Tag 

zu Tag das verdünstete Wasser nachgegossen.. Alles gedieh gut, 

und ich hatte bald die Freude, über einige zweifelhafte Punkte 

Aufklàrung zu erhalten. | 

Es würde wenig interessiren, von jedem einzelnen beob- 

achteten Individuum die theilweisen Wachsthums-Verànderun- 

gen anzugeben, indem aus der Darlegung der Verhàltnisse ei- 

nes Individuums auch jene der übrigen im Allgemeinen er- 

sichlich werden. f 

Es war der 3. Màrz 1832, als ich meine Versuche begann. 

Die Mitteltemperatur war etwas weniges über dem Gefrierpunkt. 

Ich brachte das erwahnte Exemplar von Ulva, bevor ich es in die 

Tasse that, unter das Mikroskop. Die 300malige Vergrósserung 

gab folgendes Bild (Fig. 2.), welches nur die Hálfte des: betrach- 

teten Gegenstandes darstellt. Man sieht ihn aus fünf, mehr oder 

weniger zusammenhangenden Lappen zusammengesetzt. Nur 

der oberste ist ganz ausgeführt, die übrigen sind nur in Um- 

rissen angedeutet. 

Nachdem die Ulve 14 Tage in der Schale. gelegen, wahrend 

welcher Zeit sich die Mitteltemperatur Anfangs wenig und 

nur zuletzt rasch bis nahe an 49? R. erhob, wurde sie wieder 
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mikroskopisch untersucht; die Vergrósserung war sehr auffal- 

lend. (Sehe Fig.3.)' Der ausserste rechte Lappen (a), der frü- 
her nur zwei sich entsprechende Theilungsstellen, und nach 

aussen eine Theilungslinie darstellte, zeigte nun diese nicht 

nur vollkommen entwickelt, sondern am Ende noch einen An- 

hangslappen.  Desgleichen war. der obere Lappen (b) nicht 

nur vergróssert, sondern in seiner Mitte entstanden aus frühe- 

ren, halb losen, nur durch die Membran bezeichneten Stellen, 

wo die einzelnen Felder scheinbar zusammenstiessen, wirkliche 

winkelfórmige Trennungspunkte. So war auch der obere kleine 

Anhangslappen (c) schon in theilweiser Trennung begriffen. 

Da diese Entwickelung für die angenommene Beobach- 
tungsfrist viel zu rasch vor sich ging, so verminderte ich die 

Menge des Wassers auf die Art, dass nur ein feuchter Grund 

blieb, und wiederholte die Untersuchung schon nach 5 Tagen. 

Aber dem ungeachtet war die Masse schon so angewachsen, 

dass ihre Form mit der früheren kaum mehr verglichen wer- 

den konnte. Dieses veranlasste mich, an einem viel kleinern, 

dem unbewaffneten Auge kaum erkenntlichen, Individuum die- 

selben Versuche fortzusetzen, und ich begann damit den 22sten 

Marz. Fig.4. zeigt im Ümrisse die Gestalt des zu diesem Ver- 
suche gewáhlten Individuums in 300maliger Vergrósserung; es 

wurde, um ihm eine seiner Natur so viel als móglich. ange- 

messene Lage zu geben, in ein flaches, am Gründe mit einem 

angefeuchteten Lappen ungeleimten Papieres bedecktes Glas 

gethan, die obere Oeffnung mit einem locker schliessenden 

Glasdeckel versehen, und der ganze Apparat an oberwáhntem 

Orte hingestellt. Nach 4 Tagen, also am 26sten Morgens, unter- 

suchte ich es von neuem. Die Grósse und Gestalt hatte im 

Ganzen zwar unmerklich zugenommen, doch konnte man ein- 
Vol. XVI. P. II. 67 
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zelne Formveranderungen wohl unterscheiden. Es entstand an 

dem kopffórmigen Lappen 4 durch die Linie «Db eine Schei- 

dung vom lalse. bd war kaum merklich; nach oben entstand 

aüs einem, früher weissen, undeutlichen Flecken das Láppchen c, 

aus zwei Theilen bestehend, und besonders nach seiner untern 

Begrenzung: scharf abgesondert. Der rechte Theil dieses Lápp- 

chens bestand aus vier ungleichen grünen Feldern. Ferner 

war die Bucht f durch den etwas hervorgewachsenen Theil g 

mehr nach links gewendet, und etwas tiefer geworden. Uebri- 

gens hatte der ganze Umfang der Figur sich etwas wellenfór- 
mig.zu heben versucht. Ich bemerke noch, dass sich in der 

wenigen Feuchtigkeit, die. sich. in dem nàmlichen .Glase ansam- 

melte, eine Menge Infusorien. befanden. Die kleinsten Kugel- 

thiere waren die lebhaftesten, die grósseren etwas grünlich ge- 

farbten offenbarten eine bei weitem geringere Dewegungsfahig- 

keit, und die groóssten, deutlich grünen waren fast ohne Bewe- 

gung. Der Uebergang derselben in JProtococcus viridis wax 

nicht zü' verkennen. " 

Nach sechs Tagen, den 1. April, war der ganze Umfang. des 

Pflanzchens um .ein Merkliches grósser. und weiter. (Fig. 8.) 

Der. Kopflappen 44, bei a b nun vóllig abgesondert und auf 

dem entsprechenden Halsfortsatze p aufgelagert, und mit ihm 

etwas zusammenhaàngend. bd sehr deutlich als farblose krumme 

Linie ausgedrückt, auch sonst alles in Felder getheilt. Der 

Lappen g um Vieles vergróssert, bei 5 der Raum nun vól- 

lig. geschlossen; bei 5 und 7 zwei starke Einschnitte, von de- 

nen man zu Anfang der Beobachtung noch keine Spur ge- 

wahrte. | Alle Lappen des Leibes erweitert, doch der schwanz- 

formige Lappen B weder merklich vergróssert, noch deutlicher 
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abgeschnürt. Auch das Láppchen c nicht grósser, aber mehr 

entfarbt und im Absterben begriffen. 

Nach folgenden sechs Tagen, am 39. April, liessen sich so- 

wohl in Betreff der Zunahme an Masse, als der Gestaltveran- 

derung, deutliche Fortschritte erkennen. Der Kopflappen A, 

zwar noch an dem Halsfortsatze p. hangend, war nun dem Um- 

risse nach der ursprünglichen Gestalt wieder naher gekommen. 

(Vergl. Fic. 4. 4.) Die einzelnen Felder von Fig.85. hatten sich 

in gróssere Abtheilungen zu trennen gesucht, und es entstan- 

den nun vier Lander, wovon sich das mittlere wieder in drei 

Grundstücke zu sondern begann. In der Gegend b des Hals- 

lappens p schlug sich der Band in einer Strecke aufwarts um. 

Der Lappen G. war ungemein vergróssert, und fing auch an sich 

am untern Rande in zwei Theile zu spalten. Dem gemass war 

auch die Bucht f erweitert, und der Winkel bei /, früher bei- 

nahe geschlossen, óffnete sich nun in. dieselbe. 

Nach abermals sieben Tagen, den 14. April, war der Kopf- 

lappen ganz getrennt und entfernt, die Form, wie früher, aber 

ein wenig grósser- Der Hals p aufgerichtet, auch die ganze 

Blattflache hie und da erhoben und dadurch uneben. Der 

Schwanztheil B Fig. 7. stark vergróssert und in sichtlicher 

Trennung begriffen. Das Lappchen c durchaus nicht entwickel- 
ter und srósser, sondern vielmehr theilweise deutlicher ent- 

fárbt. Von nun an untersuchte ich die so weit und mit Tren- 

nung ihrer Theile entwickelte Pflanze nicht eher, als nach 25 

Tagen, am 9. Mai. Der Lappen B war jetzt noch mehr geson- 

dert, hing aber noch mit dem Kórper zusammen. Dieser selbst, 

um vieles vergróssert, zeichnete sich in seinem ganzen Umfange 

durch aufgerollte Rànder aus. Endlich ging alles in der vers 
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mehrten Wáàrme, und dadurch eingetretenen Fáulniss der abge- 

storbenen, ausserst zahlreichen, Infusorien zu Grunde. 

Was sich zunàchst aus diesen Versuchen auf die Art und 
Weise des Wachsthumes und der Fortpflanzung. folgern làsst, 

mag nachstehende Betrachtung zusammenfassen. 
1) Vor allem ergibt sich zuerst, dass das Wachsen dieser 

Pflanze nicht durch eine Aggregation für sich gebildeter und 
selbststandiger Elementartheile (Protococcusblàschen), die sich 

durch Zufall oder Anziehung zusammenfinden, und mit mem- 

branartigem Schleim überzogen werden, vor sich gehe. Solche 

Anhaufungen von einzelnen Protococcusblaschen sah ich hàufig 

entstehen und sich vergróssern, aber es wurde nie eine 

Ulva daraus, sondern sie blieben im Schleim eingehüllt und 

gingen so wieder zu Grunde. 

2) Das Wachsthum erfolgte aber auch nicht durch Thei- 

lung der ursprünglichen Protococcusblaschen. | Obwohl die 

Fortpflanzung der gedachten Blàschen auf jene Weise vor.sich 

geht, was wir spáter noch zur Sprache bringen werden, so ge- 

schieht das Anwachsen der Ulve, wie zum Theil schon be- 

merkt, doch nur in und aus dem umgebenden hautartigen 

Schleimüberzuge. 

9) Es war mir leid, dass sich das Lappchen c in der Fig. 4. 

zufalig nicht weiter entwickelte, indem gerade dieses am ge- 

eignetsten gewesen ware, die theilweise Zunahme der grünen 

sporenartigen Felder anschaulich zu machen. Indessen geht aus 

der Vergleichung der Abbildungen zur Genüge hervor, dass das 

Wachsthum von innen nach aussen in einer. ceptrifugalen Rich- 

tung. vor sich gehe. 

4). Wie dieses statt finde, auch darüber geben die Zeich- 

nungen Aufschluss. Man wird bemerken (siehe Fig. 4. 5. 6. 4), 
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dass anfanglich die Vertheilung der grünen F'eldchen gleich- 

fórmig um einen Mittelpunkt ist. Mit Erweiterung der Schleim- 

membran und der gleichzeitigen Bildung neuer Feldchen ent- 

stehen neue Fixpunkte, um die, als ideale Centra, sich nicht 

nur die schon vorhandenen, in fortwahrender Metamorphose be- 

findlichen, sondern auch die neu entstehenden Feldchen anzurei- 

hen suchen. Diese anfanglich kaum bemerkbare DBildungsrich- 

tung bringt allmalig hervor, dass sich in einem und demselben 

Theile Grenzlinien zu bilden. anfangen. Sie sondern so viele 

Felder ab, als sich ideale Mittelpunkte bildeten, wie z. D. in 

Fig.4. 44 zwei Diese Trennungslinien zeichnen sich im Gan- 

zen.durch so viele Krümmungen aus, als Mittelpunkte und da- 

durch entstandene Felder vorhanden, immer aber stellen sie 

blasse, nur von der Schleimmembran gebildete, Streifen von 

grósserer oder geringerer Maàchtigkeit dar. 

5) lrrig ware die Ansicht, wenn man glauben wollte, die 

Entstehung neuer sporenartiger Feldchen ginge nur an jenen 

Grenzlinien vor sich. Die Unregelmaàssigkeit der Theile, eben 

so wie ihre auf ahnliche Weise erfolgte Anwachsung, spricht 

hinlanglich dagegen; doch zweifeln wir nicht, dass hier, wo 

sich die Gegensatze berühren, die Dildung neuer Theile vor- 

züglich erfolge. 

6) Hat sich die Gesammtpflanze, oder. ein Theil derselben, 

auf solche Art in Felder abgesondert, so bemerkt man alsbald 

im Verfolge des Wachsthums, dass sich um einige oder meh- 

rere Felder die Grenzlinie schàrfer ausbildet; die eingeschlos- 

senen Theile bilden dann zusammen ein Grundstück, und meh- 

rere Grundstücke einen sich wieder eben so zu Landern. Eine 

ausgebildete Pflanze gleicht daher einer Landkarte, die durch 
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starker oder schwàcher angedeutete Grenzlinien Felder, Grund- 

stücke und Lander angibt. 

7) Man sieht leicht ein, dass von der Lage und Begren- 
zung der kleinern Theile, wie Felder und Grundstücke, die 
Form des Ganzen abhàngt; man wird aber auch erkennen, dass 

zuletzt alles von. der Disposition der idealen Centralpunkte, und 

diese selbst zum Theil von àussern Einflüssen, der Feuchtigkeit, 

des Lichtes, der Wàrme u.s.w. abhàngen. 

8) Nimmt das Wachsthum zu, so kann es bei den ange- 

führten Bedingungen und seinen Gesetzen nicht anders kom- 

men, als dass sich das Ganze in Lappen formt, und in gróssere 

oder kleinere Stücke lóset, bei gróssern Hindernissen der um- 

gebenden Theile aber in Blasenraume auftreibt. 

9) Die Bedingungen, welche eines oder das andere von 

diesen herbeiführen, konnte ich bisher noch nicht ausmitteln. 

10) Die vollkommene Absonderung von Theilen, und die 
dadurch bedingte Fortpflanzung, scheint bald schneller bald 

langsamer vor sich zu gehen.  Abgestossene Lappen wachsen 

so gut fort, und gestalten sich zu ausgebildeten Individuen, wie 

solche, die ursprünglich aus einfachen Protococcusblaschen ent- 

stehen. 

11) Es ist daher ersichtlich, dass hier, wie in allen tiefern 

Organisationen, Wachsen und Fortpflanzen unter eine Form 

fallt. | ! 
19) Noch interessanter waren für uns die quantitativen 

Verhaltnisse des Wachsthums, die sich aus der Vergleichung 

der Zunahme des Flàchenraums mit der Zeit, in welcher sie 

erfolste, ergaben. Ich muss jedoch bemerken, dass, so sehr ich 

nach Genauigkeit strebte, es mir doch nicht móglich war, die 

folgenden Angaben auch vielleicht nur in so weit fehlerfrei zu 
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erlangen, als es die Sicherheit der Schàtzung bei der Klein- 

heit des Gegenstandes nothwendig verlangt. Zudem konnte 
ich Mikrometermessungen, die gewiss die beste Gewahrschaft 

geleistet hahen würden, aus dem Grunde nicht anwenden, weil 

ich besorgte, zufallig den zarten Gegenstand leicht verletzen zu 

kónnen, was natürlich der Untersuchung gleich ein Ende ge- 

macht haben würde. ch zog daher vor, die Gegenstande so 

genau als móglich zu zeichnen, und die so Pup Umrisse 

trigonometrisch zu vermessen. 

13) Schon ein flüchtiger Dlick auf beigefügte Abbildungen 
làásst wahrnehmen, dass die Zunahme im Vergleiche mit dem 

Wachsthume anderer Gewachse, zumal einiger phanerogami- 

schen, sehr gering sey. (Man vergleiche:. Beobachtungen über 

Pflanzenwachsthum; dann über das periodische Wachsthum ei- 

niger Getreide-Arten, von E. Meyer. .Linnaea 1829. Hft. L) 

14) Es zeigt sich aber ausserdem noch, dass nicht alle 

Theile, obgleich sie in diesem einfachen Gewaàchse vollkommen 

gleiche Struktur besitzen, gleichmàssig zunehmen, sondern dass 

einige schneller, andere langsamer wachsen. Die Vergleichung 

des Lappens b und c Fig.2. mit denselben Theilen in der drit- 

ten Figur zeigt, dass, wahrend in derselben Zeit der Lappen b 

nur um das 2,2709fache zunahm, das Làppchen c um das 

2,7222fache anwuchs, da hingegen der Lappen a gar das 3,5894fa- 

che wurde. Dieses, wie einige andere Resultate, die ich hier 

nicht besonders anführe, zeigen nicht nur, welchen Finfluss die 
Lage, órtliche groóssere oder geringere Feuchtigkeit, Licht und 

Warme u.s.w. ausüben, sondern dass auch die Grósse der Lap- 

pen und ihr Zusammenhang mit den übrigen nicht ausser Acht 

gelassen werden darf, indem es wahrscheinlich ist, dass kleinere 
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und wenig zusammenhàngende Lappen schneller zunehmen, als 

andere, die das Entgegengesetzte- zeigen. 

15) Diese bisher nur muthmaasliche Periodicitàt des Wachs- 
thumes làsst sich aber. aus den folgenden Figuren 4. 5. 6. A4 

noch sicherer entnehmen. Der Zuwachs des Lappens 44 Vig.4. 

betrug in 10 Tagen das 1,7229fache, daher das Wachsthum 

eines Tages 0,17229; in den folgenden 6G Tagen war es das 

1,9576fache, daher die tàgliche Zunahme 0,2627. Die letzte Be- 

obachtung nach weiteren 7 Tagen gab für einen derselben im 

Durchschnitte 0,2174. Es war demnach anfánglich ein beschleu- 
nigtes, spáter aber ein retardirtes Wachsen vorhanden, oder, 

das Ganze berücksichtiget, im Durchschnitte für den Tag eine 

Zunahme von 0,2174; was genau der táglichen Durchschnitts- 
Zunahme in den ersten 16 Tagen gleich ist. 

Berücksichtigen wir vergleichungsweise den Meere 

pen B der Figuren 4. u. 7., so stimmt sein Zuwachs waàhrend 

23 Tagen vollkommen mit der Zunahme des Kopflappens Z4 

überein. Hatte jener in der gedachten Zeit sich um das 4,1616fa- 

che vergróssert, so nahm dieser. in derselben Frist gleichfalls 

um das 4,1459fache zu. 

Es ist zwar wahr, dass die mittlere Zunahme des Lappens « 

Fig. 2. und 3., welche 0,9568 betragt, etwas schleuniger als in 

der folgenden Beobachtung (Fig.4—7) vor sich ging, ich schreibe 

es aber den günstigen (etwas niederen) Temperatur-Verháltnis- 

sen zu, indess wahrend der letztern Beobachtung das Thermo- 

meter mit wenigen Schwankungen von -- 2,5? bis -- 8? RF. stieg. 

Ich habe nun noch über die gánzliche Auflósung und das 

Absterben dieser Algenform einiges beizufügen. Hat die UZve 



algologische Beobachtungen. 8655 

terrestris ihre mógliche Grósse (2 bis 3 Quadratzoll machtige 

gefaltete und mannigfach zerschlitzte und zerrissene Lappen) 

erreicht, so geht sie entweder theilweise aus den anfanglichen 

Scheidungslinien auseinander, und bildet so viele neue Indivi- 

duen, als sich Ablósungslappen vorfanden (siehe Fig.8.), oder 

sie bleicht nach und nach ab, und vertrocknet dann zur grum- 

migen Masse. Letzteres geschieht dadurch, dass die grünen 

sporenartigen Feldchen zuerst erblassen, wobei jedoch ihre Be- 

grenzung nur etwas unkenntlicher wird, nicht aber ganzlich 

verschwindet. Zuletzt sieht man die grünen Quadrate nur 

noch wie Oasen in der gebleichten Membran. Endlich lóset 

sich auch diese vom Rande nach einwarts allmalig auf. Die 

alte Uva terrestris hat daher nicht nur ein blassgrünes, son- 

dern ein vóllig weissliches Ansehen. 

Wie lange ein Individuum bis zu seinem so beschriebenen 

Absterben ausdauert, móchte wohl schwer zu bestimmen seyn. 

Doch dürfte es über Jahre auf jeden Fall hinausreichen, wáh- 

rend welcher Zeit es, wie Flechten und andere niedere Ge- 

wáchse, mehrmals durch Temperatur- und Trockenheit- Verhált- 

nisse Pausen in seinem Wachsthum zu machen genóthigt wird. 

Wir kommen endlich auf die zweite Entstehungsart der 
Ulva terrestris. Schon Lyngbye (T'entam. hydroph. Tab. 16. 

C. 2. 3.) hat sie, obgleich nicht richtig gedeutet, beobachtet, und 

auch Meyen spricht sich a.a. O. ausführlich darüber aus. 

Lange Zeit wollte es mir nicht glücken, jenen Uebergang 

des Scytosiphon velutinus Lyngb., oder der Prziestleya bo- 

tryoides Meyen, in die ÜUlva terrestris zu sehen, und ich fing 

sogar deshalb an, an der Richtigkeit der Beobachtungen gedach- 
Vol. XVI. P.II. 68 
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ter Algologen zu zweifeln, besonders da der angegebene Ueber- 

gang in den beigefügten Abbildungen (lc. Tab.VII. JR LUN OP) 
nicht deutlich genug dargestellt worden. Indem ich indess un- 

aufhaltsam die mit der Ulve in Gemeinschaft vorkommende 

Priestleya untersuchte, war ich so glücklich, das gedachte Phà- 

nomen zu beobachten. Um es jedoch in seiner richtigen De- 

deutung aufzufassen, ist es nóthig, vorerst über den Bau und 

die Entwickelung der genannten Faden-Alge Einiges zu be- 

rühren. 

Die Priestleya botryoides hat eine sehr einfache Struk- 
tur. Eine dünne, von einer ausserst zarten Membran gebildete 

Róhre enthalt an einander gereihte Blaschen von grünem In- 

halte (Fig.9. e). Bald ist die Róhre weiter, bald enger, bald 

sind die enthaltenen. Blàschen runder, elliptischer oder eckiger, 

je nachdem sie sich mehr oder weniger gegenseiüg drücken. 

Was Meyen (lc. p.405) über ihre Entstehung aus dem 

Protococcus sagt, ist richtig, nur habe ich hier eben so wenig, 

als bei der Ulva, ein Anreihen der einzelnen Blaschen und ein 

Umzogenwerden von einer Schleimróhre beobachtet, und ich 

halte es daher, ungeachtet Goldfuss (Beobachtungen über die 

Metamorphose des vegetabilischen und animalischen Lebens. 

Abhandlungen der Erlanger phys. medic. Soc. B.lI. Tab. 11. Fig. 10.) 

dasselbe nachzuweisen sucht, für keineswegs allgemein gültig 

und der Norm entsprechend. Ja ich glaube vielmehr, wie 

schon oben berührt, dass auch das Wachsthum der Priestleya, 

wie aller Convervoiden, aus der Verlangerung und spàtern Ab- 

schliessung der ursprünglichen Blasen hervorgehe. Bei der ein- 

fachen Priestleya erfolgt die Verlàngerung ebenfalls, wie bei der 

Ulva, nur durch die Schleimatmosphàre des Blàschens, die hier 
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zur Róhre wird, in der nach einander wieder Blàschen ent- 

stehen. 

Geschieht es nun, dass bei dem Nacheinander- auch ein 

Nebeneinander-Entstehen der Sporenblàschen vor sich geht, so 

ergeben sich jene Bildungen, die ich Fig.9. bei bcdef und g 

darstellte. Bei g ist der Uebergang in das ulvenartige Gebilde 

nicht mehr zu verkennen. Es fragt sich nun, wie diese Er- 
scheinung zu deuten; und da dachte ich, ware die Ansicht 

wohl nicht weit her geholt, hierin eine fehlerhafte Rich- 
tung des Bildungstriebes zu erkennen, und alle diese von 

der Norm ablenkenden Formen für Anamorphosen zu erklaren. 

Dass sie dieser Algenform nicht fremd sind, beweiset eine son- 

derbare verástete Gestaltung, die sich einmal unter der Priest- 

leya fand, und die ich bei A abbildete. 

Die gewóhnliche Entstehungsweise der Ulva kann daher 
durch die Priestleya nicht vermittelt werden, denn nicht nur 

die Seltenheit des Vorkommens solcher Missbildungen, sondern 

auch die hàufig gemachte Beobachtung, dass, wo sich die Ulva 

auf einem Boden vollstándig entwickelte, man fast durchaus 

keine Confervensubstanz, weder früher noch spàter, bemerkte, 

sprechen dafür. 

Uebrigens ist es ja noch ganz unausgemacht, wie weit 

solche ulvenfórmige Erweiterungen fortschreiten, und eine aus- 

gebildete Ulve hervorbringen kónnen. 

So weit über die Entstehungs- und Fortpflanzungsweise 

der ÜUlva terrestris, wie ich sie nach ihrem wahren, ihrer Ent- 

wickelung günstigem Standorte, nàmlich an der Nordseite der 

Feldscheunen auf lockerer moderreicher und etwas feuchter 

Erde, kennen lernte. 



538 F. UwcrEn, 

Sie kommt aber auch an andern Stellen, und zwar am 

Fusse alter Bàume auf der Rinde, an alten Brettern nahe der 

Erde, an Zaunpfahlen u. dgl. vor. Von .letzterem. Standorte 

habe ich jene Uebergange abgebildet, die Fig.10..4 zeigt. Man 

wird sie mit jenen von Meyen (l.c. Fig. 4) sehr übereinstim- 

mend finden, nur dass hier der Uebergang in die Ulva durch 

die Bildungen 7. und 8. noch deutlicher erscheint. . Was ins- 

besondere die Fortpflanzung der Protococcusblàschen (1. 2.) 

durch Theilung betrifft, so làsst sich diese, da sie überhaupt 

für alles Organische die tiefste Form der Zeugung ist, nicht 

wohl laugnen, obgleich dieser Vorgang in der Natur bei der 

Kleinheit des Gegenstandes schwer zu verfolgen ist, und man 

oft irregeleitet werden kann, zufallig zusammenliegende Blàs- 

chen für durch Trennung aus einem «einzigen entstandene 

zu halten. Was hier die Entwickelung durch vorzugsweise 

paarige Anreihung neuer Elemente bestimmte (wie aus Fig. 6. 

7. und 8. ersichtlich), làsst sich wohl schwer angeben, eben so 

wenig, warum die Form der Priestleya (Fig. 10. B) hier ein 

zarteres Ansehen gewann. Sollte nicht der Mangel an gleich- 

fórmiger Feuchtigkeit, was offenbar durch den Standort bedingt 
ist, hieran Antheil haben? 

Merkwürdig und im Einklange mit dem Angeführten ist 

es, dass an eben solchen Orten sich die Parmelia parietina 

gerne zu entwickeln sucht. Ich bemerkte es allenthalben und 

überall sehr deutlich, dass mehr nach unten im Feuchteren sich 

die Ulve, obgleich sehr sparsam und kümmerlich, zu bilden 

versuchte, weiter oben aber die grüne Farbe von blosser An- 

haufung der Protococcusblaschen herrührte, noch weiter auf- 

waàrts dieselbe Masse grummiger und etwas ins Gelbliche spie- 

lend wurde.  Allmalich liess sich endlich der Thallus jener 
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Flechte genau unterscheiden. Die grünen Blàschen, klein, aber 

meist grósser als im losen einfachen Zustande, bilden dann das 

stratum corticale. Unter diesen findet man noch die losen run- 

den drei- und viereckigen, in der Theilung begriffenen Protococ- 

cusblaschen, und eben so nehmen diese wieder mehr überhand, 

wo Feuchtigkeit vorhanden.  Fig.10. c gibt hiervon eine Dar- 

stellung, und man erkennt hieraus das Ueberwiegen der grü- 

nen Blaschen vor der sie verbindenden trockenen Schleimmasse, 

woraus der Flechtenthallus im Allgemeinen sein Daseyn erhalt. 

Wie sich dieses Verhaltniss andert, und wie eben dadurch die 

Entstehung einer andern BReihe vegetativer Bildungen bedingt 

wird, davon sollen die folgenden Blàtter noch einige Belege 

geben. Zur Verdeutlichung der Ansicht móge ein Schema bei- 

wagen. Es stellt das Protococcusblaschen, den Urtypus des 

Vegetativen, in seiner unmittelbaren Evolution dar; wie aber 

daraus nicht nur die Hauptrichtungen der Protophyten, sondern 

der ganzen Pflanzenwelt, hervorgehen, dies zu erórtern, móge 

einem andern Platze vergónnt seyn. 
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Erkla:uns der AbbildumUee n. 

Alles in 300maliger Linear- Vergrósserung. 

Taf. XXXIX. Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 8. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

IL. 

Uebergang des Protococcus viridis Agdh. in Ulva 

terrestris (auf feuchter Erde statt findend), 

a. Einfeche Protococcusblàschen. 

b, Diese auf der ersten Stufe der Entwicke- 

lung zur Ulva. 

cde. In weiterer Entwickelung. 

e Ein junges Individuum der Ulva terrestris. 

Ein mehr ausgebildetes Stück dieser Alge. 

abc. Einzelne Lappen in ihrem natürlichen 

Zusammenhange. 

Dasselbe Exemplar nach 14 Tagen; die Buchsta- 

ben bezeichnen die gleichnamigen Lappen. 

Ein anderes Exemplar von Ulva terrestris, ganz 

dargestellt. 

.-4. Vorderer oder Kopflappen. 

B. Schwanzfóürmiger Lappen. 

ab. 'Theilungslinie vom Halsfortsatze. 

bd. Aehnliche Scheidungslinie. 

c. Kleineres Làppchen. 

f. Bucht, durch den Lappen g gebildet. 

h. Kleinerer Winkel. 

lk. Beginnende Scheidungslinien. 

Kopft- u. Halstheil derselben Pflanze nach 10 Tagen. 

Der vordere Theil der gleichen Pflanze nach fol- 

geuden 6 "Tagen. 

Schwanztheil der gleichen Pflanze nach 23 Tagen, 

von der Darstellung in Fig. 4. B. an. 
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Taf. XXXIX. Fig. 8. | Ulva terrestris in der gàánzlichen Trennung be- 

 griffen, so dass nach 5 Tagen schon alle Stücke, 

welche hiér noch zusammenhingen, gelóset waren. 

Fig. 9. Anamorphosen der Priestleya botryoides, den Ue- 

bergang in Ulva terrestris darstellend. 

Fig. 10. 4. 

B. 

aa. Normale Priestleya. 

b. Etwas erweitert. 

c Desgleichen. mit Theilungslinie. 

d. Abweichende Form, vielleicht von einem 

Bruche herrührend. 

e. Erweiterungen, mehr blasenfórmig. 

Jd Erweiterungen, sackfórmig. 

g. Vollkommener Uebergang in Ulva terrestris ; 

das eine Ende des fadenfórmigen Fortsaz- 

zes schlágt sich über die Fláche. 

h. hestige Missbildung, in die sich die sonst 

regelmássige Priestleya fortsetzte. Es gibt 

auch solche, welche an der Spitze blos 

gabelfórmig getheilt sind. (Auf der Erde 

gefunden zwischen Ulva.) 

Entwickelung des Protococcus zur Ulva. 

1.9. Einfaches, 3. getheiltes Blàschen. 

4. Drei vereiniget. 8u.6. Zu vieren zusammen- 

gesetzt, in der Mitte etwas durchscheinend, 

(ob geóffnet und so in Theilung begriffen?) 

7 u.8, Weitere Entwickelung zur ulvenarti- 

gen Ausbreitung, welche erst in 9. voll- 

kommen erscheint. 

Priestleya botryoides. 

C. Theil des beginnenden 'lThallus von Parmelia 

parietina. Alles von dem grünen Ueberzuge 

eines alten morschen Brettes genommen. 







Hoth Monry 4 Cohen Bennac. 





algologische Beobachtungen. 543 

1. 

Ueber die Palmella globosa Agdh. 

Aus meinem Tagebuche. 

Am 12. October 1880 fand ich im Schwarzsee bei Kitz- 

bühl die Pazmella globosa Agdh. (Palmella hyalina Lyngb., 

Coccochloris stagnina Spgl.) 

Sie fand sich dort in grosser Menge, wo der See seinen 

Abfluss hat, auf dem ruhig stehenden Wasser schwimmend. Es 

waren gróssere und kleinere rundliche Schleimklumpen von 

grünlicher Farbe, gewóhnlich wie eine Erbse, zuweilen wie 

eine Haselnuss und darüber. Nicht selten fand sich in der 

Mitte eine Luftblase, die auch beim Eintrocknen dieser Alge 

blieb. Die mikroskopische Untersuchung zeigte in einem gleich- 

fórmigen, durchsichtigen, farbelosen, gelatinósen Kórper eine 

unzahlise Menge grünlicher ellipsoidischer Dlaschen ordnungs- 

los eingestreut. Diese Blaschen, von der Grósse des Protococ- 

cus viridis ÀAgdh., aber lichter und. mehr blaugrün gefarbt, 

waren durchgehends ohne Bewegung. 

Vol. XVI. P.II. 69 
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Die Erzeugung dieser grünen DBlàschen geht, meinen Be- 

obachtungen zufolge, auf àahnliche Weise vor sich, wie sie 

Meyen (Lnnaea Bd.Il. Hft.IIIL. p.404) vom Protococcus vi- 

ridis angibt, und durch Abbildungen erlautert. Die ellipsoidi- 
schen Blàschen dehnen sich in die Lange und werden fast 

cylindrisch; sie erhalten dann in der Mitte ringsum eine schwa- 

che Einschnürung, die allmàlich immer tiefer dringt, bis sich 

beide Theile als abgesonderte runde Blaschen darstellen, Fig.1. 

Oft geht noch vor dem voólligen Getrenntseyn der beiden Blas- 

chen eines oder das andere derselben eine neue Theilung auf 

oberwáhnte Weise ein, wodurch sich dann der Anfang eines 

perlschnurfórmigen Fadens bildet. Ueber drei aus einem Blas- 

chen in sondernder Theilung begriffene Blaschen sah man in 

dieser Alge, man mochte sie in früherer oder spáterer Entwik- 

kelungsstufe betrachten, nicht; gewoóhnlich sonderten sich die 

beiden Bláschen erst vollstándig, bevor der Anfang einer zwei- 
ten Theilung bemerkbar wurde. Diese Art der Erzeugung durch 

Theilung móchte wahrend der Zeit des Wachsthums dieser 

Alge noch in einem weit grósseren Maasse statt haben, als die 

ursprüngliche durch Niederschlag der primitiven Anfànge der 

Sporenbláschen aus der Schleimmasse; denn ungemein hàufig, 

ja noch viel hàufiger, finden sich die Doppelblaschen, als die 

einfachen, in jener eingestreut, und von erst beginnenden sah 

man keine Spur, obgleich nicht gelàugnet werden kann, dass 

die erste Erzeugung dieser Sporenblàschen durch ursprüngli- 

chen Niederschlag aus einem Schleimpunkte geschehen müsse, 

der sich eben so, wie jenes, aus der produküven Flüssigkeit 

abschied, in der jene Algenbildung vor sich ging. Diese ur- 

anfanglichen Niederschlage bilden sich immer am Grunde der 
Gewasser zu einer mittleren Grósse aus, reissen sich dann 
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mehr activ durch specifische Leichtigkeit, oder mehr passiv 

durch mechanische Bewegung los, und kommen an die Ober- 

flache des Wassers. | Gewóhnlich sind die Schleimklumpen 

dann noch kleiner, hàrtlicher und mit warziger Oberflache 

versehen, die übrigens ohne Oberhaut ist, dabei auch von ge- 

sattigter spangrüner Farbe.  Spater verlieren sich die Protube- 

ranzen, indem sie sich als neue Klumpen ausbilden und ab- 

sondern; die Consistenz wird weicher, endlich gar zerfliesslich, 

wobei sich auch entsprechend die Farbe durch alle Nuancen 
des Blassgrünen in Gelb und Braungrau verwandelt Die Auf- 

lósung, durch stàrkeren Lichteinfluss und Temperaturgrad auf 

der Oberflàche des Wassers bedingt, macht dem Leben dieses 
Gewaàchses ein Ende. 
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1I. 

Ueber die Fortpflanzung des /J/Vostoc spAae- 

ricum  Agdh. 

Das Nostoc sphaericum wüáchst hier hàufig an. Kalkwán- 
den, worüber Wasser herunterlauft, wenn solche Stellen hin- 

lànglich vor der Sonne geschützt sind, und der Fluss, wenn 

auch nur tropfenweise, doch niemals unterbrochen wird und 

austrocknet. 

Man findet es, so weit die Feuchtigkeit reicht, in grósse- 

ren und kleineren kugelfoórmigen, gelatinósen und zerfliessli- 

chen Klümpchen, selten von der Grósse einer Erbse, meist 

nur von der eines Hanfkorns. Die Farbe ist schwarzlich- 

grün; dünnere Parthieen, wie der Band, sind durchscheinend. 

(Fig. 1.) 

In dieser compacteren Gelatine bemerkt man rosenkranz- 

formige, verschieden gekrümmte, Faden, die aus knapp anein- 

ander geschlossenen und verwachsenen  Blaschen bestehen. 

(Fig. 29. Die Anzahl derselben in einem einzigen Faden be- 

lauft sich auf 50 und darüber. Aeusserst merkwürdig ist es, 
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dass bei kürzeren Fáden das Endblaschen, bei langeren genau 
das in der Mitte liegende, mehr als die übrigen anschwillt, und 

eben dadurch seine Verbindung lockerer macht. —Allmalich 

erfolet die Trennung, die im letzteren Falle den einfachen Fa- 

den in zwei gleiche Theile absondert. Solche getrennte Blas- 

chen behalten jedoch nicht ihre ursprüngliche Grósse, sondern 

dehnen sich immer mehr und mehr aus, und erhalten in glei- 

chem Verhàltnisse eine kaum bemerkbare innere Organisation. 

(Fig.3.a.) Im weiteren Wachsthume bilden sich aus dem ge- 

stalilosen, entweder den Mittelpunkt oder die Peripherie ein- 

nehmenden, grünlichen Farbestoff einzelne sehr kleine Kügel- 

chen, die sich bald in Fàdchen ausdehnen (Fig.3.5), und, ob- 

gleich mit dem mütterlichen Kórper noch vereint, dennoch 

schon bestimmt einzelne Individuen derselben Art darstellen. 

Die folgende Ausbildung ist nur ein Erweitern und Vervielfal- 

ügen des schon Gebildeten. (Fig.3. c.) Die rundlichen. oder 

langlichen, zuweilen auch cylindrischen, Gemmen werden end- 

lich betràchtlich gross und trennen sich zuletzt von. dem Mut- 

terkorper dadurch, dass sie, nachdem sie an die Oberflàche ge- 

langt, endlich abfallen und als abgesonderte Kórper nunmehr 

fortleben. 

Untersucht man einzelne Individuen fórmlich ausgewach- 

sener Nostocien, so wird man bald, und am haufigsten am aus- 

sern Umfange, solche junge Gemmen entdecken, die, obgleich 

sie noch mit dem Mutterkórper zusammenhangen, dennoch für 

sich scharf begrenzt sind, und bei betràchtlicher Grósse (Fig.3.d) 

genau die mütterliche Form zeigen. Es ist wahrscheinlich, dass 

die Peripherie der Nostocien stets, oder in bestimmten Perio- 

den, aufgelóst wird, indem das Wachsthum und die Massen- 

zunahme nur von Innen aus vor sich geht. Es wird daher 

— TERES FORERO SERRE 



548 F. Uwcrn, algologische Beobachtungen. 

begreiflich, wie die im Innern erzeugten Gemmen nach und 
nach auf die Oberflache treten, und sich endlich von dieser 

lostrennen. | 

Was von dieser Art hier angeführt ist, scheint auch von 
den übrigen Arten des Nostoc zu gelten. Eine Bemerkung 

Eysenhardts in der Lznnaea Bd.lIL. Hft.IL. p.192, wo er vom 

Nostochium muscorum Agdh. spricht, gibt der Sache noch 

mehr Wahrscheinlichkeit. | Er sagt: ,In jeder einzelnen Kór- 

nerschnur aber waren die Kórner an Grósse und Dunkel ein- 

ander gleich, nur bemerkte ich in den Schnüren aller 

Individuen von Stelle zu Stelle ein einzelnes grósse- 

res und helleres Korn. Diese letztern scheinen in 

gleich langen Zwischenraumen auf einander zu fol- 

gen, und etwas Wesentliches zu seyn. 

Zur Bekráftigung der Selbststándigkeit meiner Beobachtun- 

gen und Ansichten füge ich schlüsslich bei, dass ich erstere 

schon làngst gemacht hatte, als mir Eysenhardts Bemerkun- 
gen zu Gesicht kamen. | 
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Wiederkauer. Aiummznantza. 

Abtheillug: Kameelahnliche Thiere. Camelina 
(Tylopoda Wl) 

Gattung: AvcmxwiA Ill. 

Diese Gattung vertritt in der neuen Welt die Kameele der 
alten Welt; ihre Thiere zeichnen sich aber durch Schlankheit 

im Baue von denen der Gattung Camelus sehr vortheilhaft aus. 

Die Unterscheidung der Gattung Auchenia von Camelus be- 

steht in dem Fehlen der vier kleinen Backenzahne, die bei den 

Kameelen vor den eigentlichen grósseren Backenzàhnen stehen. 

Die Gattung Auchenia hat ferner zwei freie Zehen, die sehr 

schwach, und zwar nur unterhalb durch eine gemeinschafiliche 

Sohle verbunden sind. Sie unterscheidet sich ferner durch das 

Fehlen der Buckel, durch spitze loffelfórmige Ohren und einen 

kurzen und stark behaarten Schwanz. Die Gattung findet sich 

nur auf den Gebirgen von Südamerika, ist aber, im gezàhmten 

Zustande, auch nach Mexico eingeführt worden. 

Staunend vor Freude erblickt jeder Reisende die ersten 

Llamas, und es ist auch wohl kein Schriftsteller vorhanden, 
Vol. XVI. P. II. 70 
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der über jene Lànder geschrieben hatte und nicht der Llamas 

Erwàhnung thàte. Aber dennoch finden sich, selbst in den 

neuesten sehr umfassenden Arbeiten über diese Gattung, eine 

Menge von Verwirrungen. 

Das Guanaco (Huanaco) Zuchenia Guanaco ll. 

(Camelus Guanaco Auct)  Luan in der Sprache 

einiger Indianer-Stàmme Chile's, 

ist das ursprünglich wilde Thier, das, im gezáhmten Zustande, 

unter dem Namen L/ama und dessen Spielarten, dem Moro- 

moro und Paco bekannt ist Es lebt stets auf dem Rücken der 

Cordilleren, in der Nàáhe der ewigen Schneegrenze, dort, wo 

der Himmel ewig klar ist und Reichthum an Wasser herrscht. 

Von der Strasse Magalhaens bis zum mnórdlichen Peru, ist es 

überall zu finden, wo ein alpinisches Klima herrscht, und wo 

der Verkehr des Menschen nicht. zu lebhaft ist. Sehr selten 

ist es im mittlern. Chile geworden, dort, wo die Passe nach 

Mendoza führen, und wo man es bestandig, bloss der Felle 

wegen, verfolgt hat. In der Provinz Copiapó, dem nórdlich- 

sten Chile, so wie im südlichsten Peru, und ganz besonders 

auf den Hochebenen von Tacora, ist es ausserordentlich zahl- 

reich. Es lebt in Rudeln von 7, 8, 10 und selbst von 100 

Stücken; Nachts schlàáft es gewóhnlich am Abhange hoher Berge, 

von wo es mit Sonnenaufsang zu den Quellen und Flüssen 

herabsteigt, an deren grünen Ufern es den Tag über weidet, 

und sich von den kleinen Pílanzen nàhrt, die daselbst wach- 

sen; diese gehóren meistens zu den Familien der Gràaser, der 

Cruciferen, Leguminosen und Malvaceen. Auf den Hochebenen 

von Tacora kann man sicher sein, an jedem Flüsschen einige 
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dieser Thiere zu finden, deren Erlegung mit der Kugel nicht 

schwer ist. Sie sind so wenig scheu, dass sie dem Reisenden 

oftmals dicht vor den Pferden vorübergehen und selbst still- 

stehen; ihr Lauf ist nicht besonders schnell, und mit einem 

guten Pferde holt man sie in der Ebene ein. Wird es von 

Hunden verfolgt, was wir hàufig gesehen haben, so làuft es 

stets in kurzem Gallop, und pflegt selten mehr. als 10 Schritte 

dem Hunde voran zu sein, jedoch nur àusserst selten wird es 

vom Hunde eingeholt, denn, geht das Guanaco bergan, so bleibt 

der Hund zurück. Sind junge Thiere im Rudel, so laufen 

diese und die Weibchen voran, und ihnen wird, wenn sie ver- 

folet werden, von den alteren Mànnchen durch Stossen mit 

dem Kopfe nachgeholfen; aber dennoch werden die jungen 

Thiere háufig gefangen, und in der Gefangenschaft aufgezogen. 
Die Jagd dieser Thiere ist den Eingebornen, so wie dem Rhei- 

senden, von grossem Nutzen, der hier fast an Allem Mangel 

leidet, was er sich nicht von der Küste selbst mitgebracht hat. 

Die Eingebornen verfolgen die Thiere zu Pferde, suchen sie, 

mit Hülfe der Hunde, zu umringen, und wo moglich in irgend 

eine Bergschlucht zu treiben, aus der sie nicht entfliehen kón- 

nen, und wo man sie dann todtschlagt, oder sie mit dem Lasso 

(Schlinge zum Werfen) einfangt. 

Die jungen Guanacos sind ausserordentlich niedlich, und 

neben den jungen Vicunas die schónsten Thiere, die man in 

den Wohnungen jener Gegenden zur Unterhaltung der Damen 

aufzieht. Sie werden ausserordentlich zahm, und gewóhnen 

sich sehr bald an die verschiedensten Nahrungsmittel; wenn 

sie aber eine gewisse Grósse erreicht liaben, so suchen sie die 

Freiheit, wenn sie nicht festgehalten werden. Sie fressen jede 

Art von Gras und die verschiedensten Früchte, als Mays, 
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Reiss u.s.w., ja selbst Brod und Zucker sind ihnen sehr be- 
haglich, und Thee und Kaffee trinken sie mit Begierde. .Ein 

besonderes Wohlgefallen zeigen sie an Wallnüssen, so dass sie, 

haben sie einmal die Frucht geschmeckt, : schon unruhig wer- 

den, wenn sie in der Ferne die Schalen zerbrechen hóren. | 

Wir haben von unserer Reise um die Erde zwei dieser 

Thiere mitgebracht, die sich gegenwartig in der Kónigl. Mena- 
gerie auf der Pfauen-Insel bei Potsdam befinden, wovon das 

Eine auf Tab. XL. abgebildet ist. Es ist ein vollkommen aus- 

gewachsenes Thier, .das folgendes Maassenverháltniss zeigt: 

18 Zoll Lànge des Kopfes, von der Nase bis zur Hervorra- 

gung am Hinterhauptsbeine, wobei die W'ulst der Ober- 

lippe noch 2 Zoll vor der Unterlippe hervorragt. 

11 Zoll von der Nase bis zum. Ohre. 

7 Zol Umfang des Kopfes dicht hinter der weichen Wulst 
der Unterlippe. 

17 Zol Umfang des Kopfs an seiner Basis. 

4 Zoll vom àussern Augenwinkel bis zum Ohre. 

5i Zol Lange der Ohren. 

7 Zoll Breite der Stirn, von einem Auge bis zum andern. 

17 Zol Lange des Halses, vom Hinterhauptsbein bis zum 

ersten Rücken wirbel. 

14 Zoll Umfang des Halses. 

$89 Zoll Hóhe des Thieres bis zur Schulter. 
23 Zol Lange des Hinterbeins bis zum Hüfteelenk. 

17 Zoll Lànge vom Hüftgelenke bis zum Rückgrade. 

Die Fàárbung des Thieres ist hellbraunroth; die kurze Wolle 

mehr gelblichroth, wàhrend die làngeren Haare, die vom Rük- 

ken und der ganzen Seite des Leibes herabhangen, mehr roth- 
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braun gefàrbt und fester sind. Diese langeren llaare werden 

aber bei dem Guanaco niemals so stark, dass sie, wie beim 

Llama, herabhangen, erhalten auch nie: die dunkelrothbraune 

Farbe, wie bei Letzterem. | Wir haben viele Tausende dieser 

Thiere in den Gebirgen von Chile und Peru gesehen, und ge- 

ben diese kurzen Haare bei einer hellern Farbung als ein Cha- 

rakteristicum des wilden Guanacos an. Die Haare unter dem 

Bauche, wie auf der innern Flàche der Schenkel, sind sehr 

kurz und gelblichweiss gefarbt. Die Fàrbung des Gesichts ist 

blaulichschwarz, und nur auf der Stirn, wo auch die Haare 

etwas lànger sind, ist die Fárbung mehr schwarz, wáhrend der 

Rand der Ohren ganz weiss und die 2 Zoll langen Wimpern 
des untern Augenliedes ganz schwarz sind. 

Es ist auffallend, dass das Guanaco nur einmal etwas ge- 

nauer beschrieben und abgebildet ist; wir meinen hiermit die 

Beschreibung desselben von Traill, in seinen Remarks on 

the Guanaco of South America, *) woselbst eine schwarze, 

aber weniger richtige, Abbildung des Thieres gegeben ist; auch 

war das Thier noch jung, wie es sich aus den Langenmaassen 

ergiebt, die Herr Traill beigefügt hat, die aber sonst mit denen 

von unsern Thieren sehr gut correspondiren. Es findet sich 

auf der dazu gehórigen Platte noch die Ansicht eines Kopfes, 

von vorne gesehen, worin die Physiognomie des Guanacos 

sehr gut dargestellt ist, nur in zu kleinem Maasstabe. "Die 

Diagnose aber, die Herr Traill daselbst gibt, würde das 

Guanaco an und für sich kaum erkennen lassen, um so viel 

weniger aber würde es durch dieselbe vom Llama zu unter- 

scheiden seyn. Die vielen Abbildungen, die in neuerer Zeit 

*) Memoirs of the JFernerian Natur. Hist. Society. Vol.IV. P.IT. (1893) p.499. 
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vom Llama und dessen Varietàten geliefert sind, kónnen uns 

nicht abhalten, eine richtige Darstellung von dem von uns mit- 

gebrachten Guanaco zu liefern, weil in dem beschreibenden 

Theile der Naturwissenschaften das ursprünglich wilde 'Thier 

dem zahmen voranstehen muss. 

Auf unserer Heise hatten wir hàufig Gelegenheit, dieses 

Thier, sowohl in freier Natur, als bei dem Transporte auf dem 

Schiffe, zu beobachten. Zu Copiapó und in der ganzen Umge- 

gend dieser Stadt findet man die jungen Guanacos gezahmt und 

als Spielzeug der Damen, wie bei uns die Papageien. Zu Nan- 

toco, einem prachtvollen Dorfe, 10 Legoas óstlich von. Copiapó, 

wo die Englische Bergwerks- Compagnie eine herrliche Ha- 

cienda besitzt, kaufte ich von einem Zambita ein junges Thier 

dieser Art, das sich durch Zierlichkeit im Baue und Reinlich- 

keit und Zartheit der Wolle ganz besonders auszeichnete. Es 

war an seine Herrin gewóhnt, wie es nur Hunde zu thun pfle- 
gen, und ich musste es daher nach gemachtem Kaufe mit aller 

Gewalt davonreissen und es in eine Kammer sperren. Kurz 

darauf, nach gemachtem Kaufe, kam die Senora des Hauses, 

um uns, nach Landessitte, den Besuch abzustatten, und sich an- 

gelegentlich zu erkundigen, ob wir auch in ihrem Hause alle 

Bequemlichkeit gefunden hatten, d.h. eine Bank, einen Tisch, 

und Raum genug, um auf blosser Erde schlafen zu kónnenm. 

Die Senora wünschte auch das junge Guanaco zu sehen, und 

wurde mit der ganzen Schaar, die, nach dortiger Sitte, zusam- 

mengekommen war, um den Fremden, gleich einem wilden 

Thier, in gewisser Entfernung zu besichtigen, dorthin geführt, 

wobei sich auch die frühere Herrin des Thieres befand. So- 

bald wir die Thüre des Zimmers geóffnet hatten, sprang das 

arme Thier auf uns zu, fand sogleich seine Herrin heraus, warf 
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sich zu ihren Füssen, und umklammerte sie mit seinen Vor- 

derbeinen, so dass:die gute Frau sogleich in Thrànen ausbre- 

chend, uns die erhaltenen acht Piaster wiedergab und instàn- 

digst bat, das Thier wieder zurück zu geben. Wahrend unseres 
Aufenthaltes in der Stadt Copiapó hatten wir aus der Umge- 

gend drei erwachsene Guanacos angekauft, worunter zwei junge 

Mannchen und ein Weibchen waren; in dem Garten, der zu 

unserer Wohnung gehórte, konnten sie mehrere Tage lang frei 

umherlaufen, und wir haben sie daselbst oft stundenlang beob- 

achtet.. Das eine junge Maànnchen schlachteten wir daselbst, 

da es sich ganz besonders durch eine hellgelbe Fàrbung der 

Wolle auszeichnete, und wir haben die Haut des Thieres mit- 

gebracht; es ist noch aus der Periode, wo dem Thiere die lan- 

geren braunrothen Haare fehlen, die zwischen der kürzeren 

gelben Wolle durchkommen. Das zweite Mannchen ist glück- 

lich hier angekommen, das Weibchen aber wurde leider auf 

dem beschwerlichen Transporte nach dem Hafen von dem Füh- 

rer gemordet, und entweidet nach dem Schiffe gebracht. Die- 

ser unersetzliche Verlust traf uns, gleich nachdem wir unsere 

Bagage verliessen, um durch schnelleres Reiten etwas früher im 

Hafen einzutreffen. Schon 24 Stunden früher hatten wir diese 

Thiere abgeschickt, ehe wir die Reise antraten, und waren da- 

her nicht wenig erschreckt, als wir sie schon eine Legoa von 

der Stadt Copiapó vorfanden. Die Thiere wollten an der Leine 

nicht gehen, sie hatten sich niedergeworfen, und man hàtte sie 

eher todtschlagen kónnen, als zum Aufstehen bewegen. Es 

blieb uns daher nichts übrig, als sie auf die Maulthiere 

zu laden, und sie so gebunden nach dem Hafen hinabzufüh- 

ren. Doch durch das bestandige Arbeiten der gebundenen 

Thiere wurden die Maulthiere scheu, und warfen die Guanacos 
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ab, so dass zuletzt der Führer derselben, als er sich allein sah, 

im hóchsten Grimme das Weibchen erstach. | 

Das Weibchen, das sich gerade im brünstigen Zustande 

befand, war ausserst wild und bóse; sobald es ein anderes 

Thier oder einen Menschen sah, lief es in voller Wuth zu und 

biss darnach, ja es gelang ihm sogar mehrmals, Menschen um- 

zuwerfen. .Frei herumlaufend machten diese drei Thiere einen 

entsetzlichen Làrm, da die Mànnchen bestàndig vom Weibchen 

verfolgt und gebissen wurden, weil sie nicht geneigt waren, 

den Wünschen des Weibchens Folge zu leisten, dabei aber 

selbst im aufgereitztesten Zustande laut schreiend umherliefen. 

Es ist schwer, einen Grund für die Tráagheit der Mànnchen 

anzuführen, wir bemerken aber, dass der Penis des Thieres im 

erigirten Zustande sehr bedeutend gekrümmt ist und" dadurch 

nach hinten gebogen, wodurch der Coitus ausserordentlich 'er- 

schwert wird; derselbe Bau findet auch nach Christen *) bei 

dem Vicurna statt. H9 

Die eigenthümliche Sitte dieses Thieres, dass es den Geg- 

ner mit Geifer bewirít, ist schon vom Llama her sehr bekannt. 

Es hat diese Figenschaft mit dem Vicuiía gemein, und sie 

besteht in dem Auswerfen der Contenta, die sich im Maule be- 

finden, oder, wenn dieses leer ist, in einem sehr schnellen 

Ruminiren, was bei dem ausserordentlich langen Halse um so 

merkwuürdiger ist; doch kann man.das Aufsteigen der Contenta 

des Magens am àussern Halse sehr gut sehen. Dabei ist noch 

zu bemerken, dass diese Thiere, obgleich sie sehr zahm wer- 

den und ihren Herrn genau kennen, dennoch, in Hinsicht des 

Bewerfens mit Geifer, keinen Unterschied machen.  Zuweilen, 

*) Dissert. inaug. sistens de Lama obs. anat. Tüb. 1827. 
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wenn man sie ganz in Ruhe làsst, und anscheinend sehr be- 

freundet mit ihnen ist, werfen sie plótzlich mit solcher Schnel- 

ligkeit eine Ladung aus, dass das ganze Gesicht damit bedeckt 

wird. Es ist dieser Auswurf, besonders wenn die Thiere schon 

lange vorher gefressen haben, von entsetzlich widerlichem Ge- 

ruche; wir haben aber niemals bemerkt, dass er eine scharfe, 

die Haut róthende Eigenschaft besitze. Auf dem Schiffe hat es 

uns oft Spass gemacht, diese Thiere zu beobachten; zufallig 

führte der Weg von der Küche zur Kajüte bei dem Stalle der 

Guanacos vorüber, die gewóhnlich den Kopf hinausgesteckt 

hielten und sich neugierig umsahen. Sehr bald lernten sie die 

Leute kennen, die das zubereitete Essen bei ihnen vorbei nach 

der Kajüte trugen, ohne ihnen irgend etwas davon abzugeben, 

und sobald sich diese, mit den Schüsseln in der Hand, sehen 

liessen, wurden sie sogleich beworfen. : 

Dies ist jedoch nicht die einzige Waffe zu ihrer Verthei- 

digung; sie stossen mit dem Kopfe, stampfen mit den Vorder- 

füssen und schlagen aus mit den Hinterfüssen, mit bewunde- 

rungswürdiger Kraft. Sind die Thiere in Noth, so vermógen 

sie ausserordentlich hohe Sprünge zu machen; ohne Ansatz 

springen sie über Gelànder, die so hoch sind, dass sie nicht 

mit dem Kopfe hinübersehen kónnen. 

Ueber den Bau der Verdauungs- Organe des Guanaco, so 

wie über das Vorkommen der Bezoar-Steine in dem Magen 

dieser Thiere, hat F'euillée *) eine sehr ausführliche Abhand- 

lung geliefert, hat die Sache aber nicht vergleichend mit an- 

dern Wiederkauern behandelt, so dass sie daher wenig zu be- 

nutzen ist. 

*) Observations etc. Tom. III. 

Vol. XVI. D.1I. 71 
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Das Historische über diesen Gegenstand findet sich in der 

Monographie des Llama, die Herr Brandt *) mit ausserordent- 

lichem Fleisse zusammengetragen hat, und wir setzen nur die 

Bemerkung hinzu, dass der Herr Verfasser Guanaco und Llama 

oft für gleichbedeutend genommen hat, wodurch Verwechse- 

lungen entstanden sind, die man jetzt lósen kann. 

Das Llama oder Llacma. Zuchenia Guanaco Var. 

Llama. **) 4) 

Das Llama ist dem Peruaner, was das Rennthier dem Lap- 

pen. Es giebt ihm Fleisch, das er im getrockneten Zustande 

auf Reisen mitnimmt, und auf langere Zeit aufbewahren kann. 

Auf den Màrkten zu Puno, Chuquito, llave und aM den Orten 

auf dem Plateau von Chuquito ist Llama-Fleisch das einzige, 

das man zu sehen bekommt. Die Milch dieser Thiere ist so 

gut wie die unserer Schaafe, und aus ihrer Wolle fertigt der 

Peruaner seine Zeuge zur Kleidung und zum Luxus. Die Hàute 

gebraucht man zur Fussbekleidung, zu verschiedenen Meubeln 

in den àrmlichen Wohnungen, zum Verpacken der Handels- 

waaren, als besonders der Erze und der China-hBinde, wie zu 

verschiedenen andern Zwecken. Der Dünger wird als Brenn- 

material benutzt, denn Mangel an Holz ist eine der gróssten 

*) Abbildung und Beschreibung merkwürdiger Saáugethiere. Erste Lieferung, 

**) Das doppelte 7 wird 7j ausgesprochen, und deshalb von den Italienern g! ge- 

schrieben. 

1) Frézier giebt an, dass das Llama in Chile Chillehuque genannt werde, . was 

aber sehr irrig ist; denn erstens haben wir nirgends in Chile Llamas gesehen, 

glauben auch, dass es gar keine daselbst giebt, und zweitens ist das Chillehue- 

que, der Camelus Araucanus des Molina, ein für die Zoologen noch immer 

unbekanntes Thier. 
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Plagen, die die Bewohner der Hochebenen trifft; ja selbst zur 

Desoxydation der gerósteten Erze haben wir mehrmals den 

Llama-Dünger benutzen gesehen. Eben so wichtig ist das 

Llama als Lastthier; es giebt den Menschen die Mittel zum 

gróssten Verkehr zwischen weit von einander gelegenen Ge- 

genden an die Hand, und gewiss war es das Hauptmittel, wo- 

durch es den alten Peruanern gelang, sich zu einem so bedeu- 

tenden Grade von Civilisaon empor zu schwingen, in einem 

Lande, wo die Unebenheit des Bodens den Fortschritten der 

Cultur so unbezwingliche Hindernisse in den Weg legt. 

Es würde sehr schwer halten, über die Anzahl der Llama, 

die in Bolivien, Peru und dem jetzigen Columbien gezogen wer- 

den, etwas Bestimmtes sagen zu wollen, da man in diesen Làn- 

dern, selbst bis auf den heutigen Tag, die Zahl der Ureinge- 

bornen nur sehr unbestimmt annàherungsweise kennt. | Nórd- 

lich von Columbien gehóren die Llamas schon zu den Selten- 

heiten, und in Copiapó, dem nordlichsten Theile von Chile, 

gibt es gar keine mehr. Die Anzahl dieser nützlichen "Thiere 

ist ausserordentlich gross; die, welche wir auf den Hochebenen 

von Tacora, am See von Titicaca, und auf dem Passe von 

Puno nach Arequipa gesehen haben, schàtzten wir auf drei 

und eine halbe Million, und wahrscheinlich ist diese Schátzung 

noch zu niedrig angeschlagen. In der ÜUmgegend von Cuzco 

soll die Anzahl der Llama am gróssten sein, und von hier aus, 

nach Norden zu sich allmalich immer mehr und mehr ver- 

mindern. Ein gewisser Gregorio de Bolivar hàt einen 

sehr interessanten Bericht über das Llama geliefert, der von 

Hernandez in seiner Beschreibung der Thiere Mexicos mit- 

getheilt ist; er schátzt die Anzahl der Llamas, die jáhrlich con- 

sumirt werden, auf 4,000,000 Stück, woraus man sich einiger-. 
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maassen eine Vorstellung von ihrer Menge machen kann. Der 

Consum von 4,000,000 ist, bei einer Bevólkerung von 2,000,000 

Indier (Eingebornen des Landes), gewiss nur sehr gering, da 

diese Vólker, aus Mangel verschiedenartiger, nahrhafter Vege- 

tabilien, bekanntlich eine so grosse Menge von Fleisch ver- 

brauchen. 

Zum Lasttragen benutzt man nur die mànnlichen Thiere, 

die Weibchen bleiben zu Hause zur Zucht, und zwar aus Ur- 

sachen, die wir sogleich naher angeben werden. Früher, ehe 

die Maulthiere so haufig waren als jetzt, waren allein bei dem 

Bergbaue zu Potosí gegen 30,000 Stück dieser Thiere im Ge- 

brauch; jetzt aber, wenigstens wie es uns schien, wird mehr 

durch Maulthiere heruntergebracht, denn der Transport durch 

Llamas ist entsetzlich langwierig. 

Das Bepacken der Thiere ist hóchst spasshaft anzusehen. 

Es wird zuerst eine Heerde von 15, 20 bis 30 Stück zusammen- 

gefangen, und diese sàmmtlich durch sehr lange Stricke mit ih- 

ren Hàálsen aneinander gebunden, so dass die Kopfe aller Thiere 

nach dem Centrum eines Kreises gerichtet sind. ^ Vermóge des 

langen Halses der Thiere vermag man sie so fest aneinander 

"zu schnüren, dass es den einzelnen durchaus unmóglich wird, 

sich in die Hóhe zu richten, oder sich niederzuwerfen. Nun 

beginnen die Indier das Bepacken, wàhrend die Thiere unter 

bestàándigem Ruminiren, Rócheln und Ausschlagen jeden Ver- 

such machen, um sich niederzuwerfen und die Last abzuschüt- 

teln; doch, auf diese Weise zusammengebunden, müssen sie 

sich Alles gefallen lassen. | Mehrmals haben wir gesehen, dass 

man mit dem Bepacken der Heerde erst gegen Mittag fertis 

wurde, und dann machten sie nicht mehr als 4 bis 5 Legoas 

den ganzen Tag über. Die Last, die man ihnen aufbürdet, va- 
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rirt nach der Stárke des Thieres zwischen 60 und 100 Pfund. 

Wir sahen eine Heerde, in. der jedes Thier mit vier Wasser- 

melonen bepackt, die ausserordentlich beschwerliche Reise von 

Arica nach Puno über. das Plateau von Tacora machte. Der 

Seelenhirte eines Indianer-Dorfes, auf einer Hóhe von 15000 

Fuss, trieb diesen eintráglichen Handel. | 
In einzelnen Gegenden sollen die Llamas sogar zum Rei- 

ien gebraucht werden, was wir jedoch nie gesehen und gehórt 

haben; ja Ulloa giebt selbst an, dass sie zu Riobamba als Zug- 

thiere benutzt werden. | Es müssen schon sehr grosse und 

starke Thiere sein, die die Last eines Menschen tragen kón- 

nen. Die Geschichtchen aber, die Acosta von dem Thiere 

erzáhlt, dass es sich von selbst den Kopf zerschlage, dass selbst 

das Mark hervortritt, wenn sie gemisshandelt werden, sind 

wohl als Fabeln zu betrachten, so wie das plótzliche Davon- 

laufen, dass man die Thiere alsdann schnell todschiessen müsse, 

um die Ladung zu retten. Würde dieses nóthig sein, so wáre 

es ein schlechtes Mittel, denn die Treiber der Llama-Heerden 

besitzen noch heutigen Tages keine Feuergewehre. 

Interessant ist es, eine beladene Llama-Heerde ankommen 

zu sehen; siolz, mit emporgehobenem Kopfe. und gespitzten 

Ohren, geht das Thier langsamen Schrittes einher, anscheinend 

die kleine Last verachtend, die man ihm aufgebürdet hat. Nur 

durch Güte làsst es sich lenken, Schlage vermógen nichts; es 

wirft sich alsdann nieder und steht nicht wieder auf. Erblik- 

ken sie einen heisenden, so spitzen sie, oft schon aus weiter 

Ferne, die Ohren, die sie dann noch mehr nach vorne her- 

überziehen, indem sie den Hals so weit als moglich ausstrek- 

ken. Angekommen in die Nàhe, bleiben sie stehen und sehen 

neugierig den Vorüberziehenden an.  RHeist man über jene 
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Wiesen, auf denen die Llama-Heerden mit ihren Jungen ohne 

Aufsicht eines Hirten weiden, so ist es sehr gewóhnlich, dass sich" 

ganze Heerden aus weiter Ferne in Bewegung setzen, und in 

gestrecktem Gallop auf den Reisenden zugelaufen kommen. In 

einer Entfernung von 30 bis 50 Schritten bleiben sie stehen, 

und sehen den neuen. Gegenstand mit sehr ausdrucksvoller 

Miene an, worauf sie wieder zur Weide zurückkehren. 

Die Zucht der Llamas ist nur auf den Hochebenen zu fin- 

den; in den heissen Gegenden der Küsten gedeihen sie nicht, 

und man hütet sich selbst, sie in diesen Gegenden zum Last- 
iragen zu gebrauchen; hier ist, seit der Eroberung, der Esel und 

das Maulthier eingeführt, und besonders Ersterer für die glü- 

henden Steppen, die vom nórdlichen Chile an sich durch die 

Wüste von Atacama beinahe bis Pisco und noch hóher hinauf 

erstrecken, und überall die todte Küstengegend von dem Fusse 

der Gebirge trennen. Hin und wieder erblickt man wohl schon 

auf Hóhen von 3 und 4000 Fuss einzelne Llamas; doch Heer- 

den kommen erst über 9 und 10000 Fuss, meistens aber in 

noch weit grósseren Hóhen vor. Hier hat der Peruaner neben 

seinen niederen, von Stein zusammengesetzten Wohnungen die 

Gehacke für die Heerden. Es sind entweder runde oder vier- 

eckige Platze, die er mit einem steinernen Zaune von 3$ bis 

3: Fuss Hóhe umzogen hat. Der Eingang wird gewoóhnlich 

durch Steine oder durch ein Paar Stangen, die über Kreuz 
gesteckt werden, verschlossen; meistens wird der. vertrocknete 

Stamm von Cactus peruvianus dazu benutzt, den sie sich auf 

ihren Reisen aus niedern Hóhen mitbringen; jede Stange, jeder 

Stock gehórt hier zu den gróssten Beichthümern. In diesen 

Einzàunungen liegen die Llamas ohne irgend eine Bedeckung, 

sowohl im Sommer, als im Winter. Wir reisten in der besten 
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Sommerszeit über :das Plateau von Tacora, und sahen jedesmal 

gleich nach Sonnenuntergang das Quecksilber unter den Ge- 

frierpünkt fallen... Welche entsetzliche Kàlte muss hier im. 

Winter herrschen? Nachts liegen die Llamas mit eingeschlage- 

nen Deinen, so dass diese vom Kórper ganz bedeckt und vor 

Kalte geschützt werden, auch legen sie sich nebeneinander und 

warmen sich dadurch gegenseitig. Gleich nach Sonnenaufgang 

óffnet der Peruaner den Eingang zum Verhack, und sogleich 

geht die Heerde hinaus und nach den Bergen. Einige starke 

Mannchen eróffnen gewóhnlich den Zug, der im stolzen Gallop 

davonlàuft und sich durch nichts aufhalten lasst. Auf der 

Weide:nahert sich hàufig das Guanaco und selbst das Vicuiia 

der Heerde,:sie bleiben jedoch stets am. Rande oder in einer 

kleinen Entfernung zurück. "Wenn Abends, mit untergehender 

Sonne, die Llamas die Berge verlassen, und nach Hause eilen, 

gewónnlich eben so fróhlich, als sie Morgens die Wohnung 

verliessen, dann. pflegt das Guanaco mitzükommen, doch, je 

naher. sie den Wohnungen des. Menschen. kommen, in je grós- 

serer: Entfernung bleibt es. hinter. der Heerde zurück, bleibt 

endlich stehen und geht nicht mit in die freiwillige Gefan- 

genschaft. . ."' UMS | 

Wir haben schon früher beim Guanaco auf die Schwie- 

rigkeit des Coitus dieser Thiere aufmerksam gemacht. Wir 

bemerkten, dass sich der Penis des Guanaco etyvas krümmt und 

daher zn statu erectionis nach hinten gerichtet ist; dieser Zu- 

stand ist bei dem. Llama sehr stark ausgebildet, da bei ihm alle 

Theile des Kórpers weit stàrker und fester sind, als bei dem 

ursprünglich: wilden Thiere, dem Guanaco. Die Folge dieser 

Krümmung des Penis ist, dass sich die Llamas ohne mensch- 

liche Hülfe nur sehr schwer begatten kónnen. Die Weibchen 
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werden fast wüthend vor Brunst, sie beissen und schlagen die 

Maànnchen, die nicht im Stande sind ihre Pflicht zu erfüllen; 

Sie bringen ganze Heerden in Unordnumng, treiben. die zittern- 

den Mannchen stundenweit davon und ermatten sich fast zum 

Sterben.  Zieht eine beladene Heerde von Llamas einem Wei- 

deplatz vorüber, und es befinden sich in der Nàhe einige brün- 

stige Weibchen, so ist in Zeit von einigen Augenblicken die 

ganze Heerde mit ihrer Last auseinander gejagt, und die armen 

Indier kónnen sich glücklich preisen, wenn sie in den ersten 

12 Stunden die Heerde wieder zusammen bekommen, und 

nichts von der Last verloren gegangen ist. | 
So wie man bei uns auf dem Lande an gewissen Tagen 

im Herbste die ganzen Heerden von Muterschaafen bespringen 

lasst, und diese Tage bei den Bauern, und besonders bei dem 

Schafer, Tage der allgemeinen Freude sind, so auch bei den 

Eingebornen von Peru. Bekannte und verwandte Familien, 

oft aus entfernten Gegenden kommend, versammeln sich; sie 

tanzen und sclhimausen, essen Coca in Masse, zechen die: Chi- 

cha, und helfen den Llamas nach. bei dem Bespringen der 

Mutterthiere. | (9f ia 

Gregorio de Bolivar *) giebt uns in seiner Abhand- 

lung über das Llama folgende Stelle: ,,Es? autem luxuriosum 

valde et turpius in exercendo F'enereo actu, quam ullum 

Mundi animal. Foemina enim vulvam habet nimis par- 

vam, quae in terra jacens ita se componit, ut mas illi su- 

pervenire queat, qui tunc temporis gemitus specie maxime 

vociferatur, nec aliud tunc quasi fit, quam quod unum al- 

terum conspuat, et non raro diem integrum consumant, 

*) Hernandez, znimalia Novae Hisp. p.669. ed. 10648. 
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antequam actum. ipsum l'enereum incipiant, et absolvant. 

lta necesse saepe est, ut pastor sive curator earum, ipsa 

ad invicem accommodet, et adaptet, si modo velit, ut pe- 

cudes se suae multiplicent.* 

Wir wollen jetzt die Varietaten des Llama nàher betrach- 

ten, um uns zu vergewissern, dass das Llama mit seinen Va- 

rietaten nur allein vom Guanaco abstamme. 

Das Paco (A4uchenia Guanaco Var. Alpaca, Camelus 

Paco Cuvier etc.) 

ist die Hauptvarietàt, die den Naturforschern Europas aufgefal- 

len ist. So recht ausgebildet ist uns dieses Thier mehrmals auf 

der Hochebene von Tacora zu Gesicht gekommen; es ist dann 

noch viel kleiner und verhàltnissmàssig viel ungeschickter, als 

das Paco, welches Cuvier in seinen Werken über die Sàuge- 

thiere beschrieben und abgebildet hat. Wir sahen Thiere von 

22 Fuss Hóhe, deren Wolle bis zur Erde hing, und beinahe 

ganzlich die Beine bedeckte. | Es fehlen dem Paco die Callo- 

sitàaten an der Brust und über den Knieen, die das Llama hat; 

doch diese Callositàt bildet sich auch bei^dem Llama erst 

mit vorschreitendem Alter, und bei einer Lebensweise im freien 

Felde; bei dem Guanaco ist sie schon unter der Brust sehr 

gering, und über den Knieen ganz besonders. Das Paco hat 

über dem Knie, statt der Callositáten, einige Büschel krauser 

Wolle. Der Kopf des Paco ist kürzer, als der des Llama, und 

mehr rund, was auf der Abbildung, von Cuvier mitgetheilt, 

weniger deutlich zu sehen ist, Es móchte dieses vielleicht für 

die Abstammung des Paco vom Vicuna sprechen, doch der 

Kopf des jungen Llama ist eben so kurz und eben so rund 
Vol. XVI. P.I. 72 
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an seiner Dasis, als der des Vicuna. Es scheint diese Varie- 

tàt des Llama nur ein Stehengebliebensein auf einer jüngeren 

Ausbildungsstufe zu sein, wie dergleichen auch zuweilen bei 
unsern Hausthieren zu sehen sind; es scheint sich dann die 

ganze bildende Kraft auf die àussern hornartigen Gebilde zu 

richten, aber statt der Callositaten im Felle bilden sich Haare, 

die dem 'Thiere als Polster dienen. T 

Doch hier war nur die Bede von den àussersten Grenzen 

der Formverschiedenheit zwischen Llama und. Paco; das Zwerg- 

Llama, wie ich das Paco nennen will, geht in hundertfachen 

Abstufungen zum wahren Llama über, sowohl in Hinsicht der 

Grósse, als in Hinsicht der langen Wolle, der Form des Kopfes, 

der Kraft u.s. w. ^ Cuvier unterscheidet ferner das Paco vom 

Llama dadurch, dass Ersteres den Schwanz hoch halte, Letzteres 

ihn aber hàngen lasse. Dieses thut nun wohl das Thier, weil 

ihm der Schwanz, der ungeheuren Masse Wolle wegen, zu 

schwer ist. Wir haben bei uns eine Varietat vom Pudel mit 

ganz ausserordentlich langer Wolle, wovon sich selbst in Ber- 

lin ein Exemplar befindet, die gleichfalls, der Schwere wegen, 

den Schwanz hàngen lassen muss. | 
Ueber Farbenverschiedenheit werden wir sogleich nach- 

her sprechen. 

Das Zwerg-Llama ist sehr schwach und zum Lasttragen 

nicht sehr schicklich. Ausserdem, dass es nur die Halfte von 

der Last des Llama tràgt, ist es beim Depacken so ausserst 

unbandig, dass es zu viele Zeit erfordert. Man zieht die Zwerg- 

Llamas auch nur auf Wolle, die bei ihrer ausserordentlichen 

Lànge, die oft über 12 ünd 14 Zoll betrágt, etwas feiner als 

die der Llamas ist. Auch sieht man nur dann und wann die 

Mittelstufen zwischen diesen 'Thieren mit Last beladen; das 
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wahre Paco ist kaum dazu zu gebrauchen. Das Zwerg-Llama 

ist, wie das wahre Llama, nur Hausthier, und man muss sich 

daher sehr wundern, wenn Garcilasso angiebt, dass das Paco 

auch wild vorkomme. So vorzüglich auch Garcilasso als 

Geschichtschreiber dasteht, und seine Vorgànger übertrifft, so 

braucht man nur einige seiner Nachrichten über die Thiere 

Peru's zu lesen, um sogleich zu sehen, dass er sich um diesen 

Gegenstand gar nicht bekümmert hat. Acosta und selbst 

Cieca de Leon sind darin ihm vorzuziehen.  Letzterer sagt 

ausdrücklich: Das Paco ist ein zweites, sehr hàssliches Haus- 

thier. 

Das Moromoro ist eine andere Varietat des Llama, die 

sich durch besondere Grósse, und durch die gemischte Fàrbung 

von schwarz und weiss auszeichnet. Ihre Wolle ist weniger 

gut, aber der Grósse und Starke wegen werden sie besonders 

gern zum Lasttragen benutzt. Alle die alten Schriftsteller sa- 

gen, dass man nur die bunten Llamas mit dem besondern Na- 

men Moromoro belege; wir sahen diese Varietàt, die man be- 

sonders haufig in Bolivien findet, allerdings immer gefleckt, 

doch zeichnete sie sich auch besonders durch ihre Grósse und 

durch die Struppigkeit ihrer Wolle aus. 

Das Llama, das Paco und das Moromoro leben alle 

friedlich beisammen, und der Indier, der sich mit ihrer Zucht 

abgiebt, erkennt sie nur als zufallige Spielarten. Da die Lla- 

mas ohne menschliche Hülfe sich nur schwer begatten, so ist 

es sehr leicht, die einzelnen Spielarten dieser Hausthiere zu 

erhalten, je nachdem die Absicht des Indiers es erfordert. Die 

eine Art zieht er auf Wolle, die andere zum Lasttragen, und 

die dritte zum Essen und überhaupt zum Verbrauch. 

Die Farbe des Llama mit seinen Varietaten ist ganz aus- 
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serordentlich verschieden. Die schónste scheint uns die, wo 

die innere und kurze Wolle hellgelbbraun, und die làngere fast 
rothbraun ist; es sind fast die Farben des Guanaco, nur noch 

lebhafter. Man findet diese Varietat, in der Farbe, im nórd- 

lichsten. Theile der Provinz Arequipa. Bei den Lagunillas, um 

die Altos de Toledo, selbst bis Pati und zur Poststation Apo, 

sieht man fast nur diese Farben. Diese Thiere sind aber auch 

zaiter àls die Llamas in andern Gegenden, und gleichen schon 

viel mehr dem Guanaco, als das Moromoro.. Ein solches Thier, 

wahrscheinlich sogar aus dieser Gegend. abstammend, war nach 

meinem Dafürhalten das, welches in der Menagerie des Herrn 

van Aken gezeigt wurde, und das ich kurz vor meiner Ab- 

reise gesehen habe. Auf dem Passe von Puno nach. Arequipa, 

etwa eine Tagereise vom grossen See entfernt, wird. eine 

Spielart gezogen, deren Farbe fast goldgelb ist. Dergleichen. 

Farben, wenn sie einmal da sind, in der ganzen Heerde zu 

erhalten, ist, aus dem schon früher angegebenen Grunde, 

sehr leicht, und somit ist es auch nicht auffallend, in verschie- 

denen Gegenden dieser Lànder bei den Llama-Heerden gewisse 

herrschende Farben zu finden. ^ Am auffallendsten sind. die 

ganz schwarzen und ganz weissen Thiere, und sie finden sich 

gerade am  hàufigsten bei den vollstandigen Zwerg-Llamas. 

Durch die Vermischung dieser Grenzfarben, der braunen, schwar- 
zen und weissen, entstehen natürlich so vielfache Verschieden- 

heiten, wie wir sie nur an unsern Hornvieh-Heerden erblicken 

zu konnen gewohnt sind. lm südlichsten Peru kamen mir 

selten braune Llamas zu Gesichte. 

So sehr nun auch.das Guanaco, das Llama, Paco und 

Moromoro von einander verschieden zu sein scheinen, so kann 

es doch bei unsern heutigen Erfahrungen keinem Zweifel mehr 
L] 
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unterworfen sein, dass alle diese Thiere nur eine und dieselbe 

Art sind, und zwar vom Guanaco abstammend, das noch jetzt 

im wilden Zustande jene Gegenden bewohnt. Die Veranderun- 

gen, welche die Cultur des Menschen auf die Gestalt, Grósse, 

Farbe u.s.w. seiner Hausthiere hervorzubringen im Stande ist, 

vermógen wir bei uns, schon im Verlauf einiger Jahrzehnte, 

am Hornviehe, besonders aber bei Pferden und Schafen, zu 

bemerken. Es wird daher wohl nicht mehr auffallen, dass im 

Verlaufe von vielen hundert Jahren, ja was hàlt uns ab, die 

Zeit über tausend Jahre hinauszuschieben, seitdem das Guanaco 

gezahmt wurde, aus dem Llama das Zwerg-Llama mit sei- 

nen Uebergangen, bis zum Llama und zum Moromoro entstand. 

Schlankere und làngere Füsse, lange oder kurze Wolle, ein 

dickerer oder ein schlankerer Leib, sind Zeichen, die zufallig 

entstehen und durch Vermischung fortgepflanzt werden. Mehr 

oder weniger kurzer Kopf, etwas mehr oder weniger gebogene 

Stirn, ein mehr oder weniger eingebogener Rücken und her- 

vorspringender Hintertheil des Kórpers, sind ebenfalls Zeichen, 

die wir auch bei unsern Hausthieren, (man nehme nur die 

Pferde) als unbestándig finden. Alles Messen des Kórpers und 

der Glieder bei allen diesen Varietaten wird zu nichts führen, 

denn die Varietàten sind zu zahlreich. 

Schon Molina erzáhlt, dass man in Chile eine Heerde 

von 20 Guanacos so weit gezahmt habe, dass sie ohne Hirten 

auf die Weide gingen und Abends allein zurückkamen. Auch 

führt Molina schon den Beweis, dass das Paco nicht vom 

Vicuna abstamme, was bekanntlich Büffon *) ins Publikum 

gebracht hat. 

*) Supplément. Tome VI. 
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In einem neuern Reisebericht über Chile von Schmidt- 

meyer *) finden sich über das Llama und dessen Varietáten 

die gróbsten Irrthümer. 

Ueber die Benutzung der Llama- Wolle, deren Verarbei- 

tung zu Stoffen, und über den grossen Handel, welcher damit 

getrieben wird, so wie über manche andere Punkte, dieses 

Thier betreffend, werden wir im allgemeinen Reisebericht un- 

sere Deobachtungen mittheilen. 

Das Vicuiia. Zuchenia Ficunna ll Camelus 

lVicunna Linn. 

Das Vicuna ist die zweite Art der Gattung Auchenia, die 

eben so arm an Arten ist, als die Gattung Camelus der alten 

Welt. Büffon **) beschrieb schon das Vicuüa (7a Figogne) 
als eine eigene Art von der Gattung der Llamas, und gab sehr 

genaue Làngenverhàltnisse an, nach denen man in Vergleich mit 

den Làngenverháltnissen des Guanaco sehr bestimmt die Ver- 

schiedenheit dieser beiden Arten erkennen kann. Das Vicuina 

ist im Allgemeinen um einen Fuss kleiner als das Guanaco, es 

ist zarter gebaut und hat verhàltnissmàssig langere Deine. Der 

Kopf des Thieres ist beinahe rundlich, nur 6X Zoll lang, und 

hat verhàltnissmássig kürzere Ohren, die auf der innern Flache 

fast ganz nackt, und auf der àussern nur mit kurzen Haaren be- 

deckt sind (ein sehr wesentliches Unterscheidungszeichen vom 

Guanaco) Ausserdem sind die àussern Seiten der Beine noch 

*) Travels to Chile. London 1899. p. 87. 

**) Supplém. à la Hist. des Anim. quadr. Tome VI. p.908. 
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theilweise mit langen Haaren bedeckt, wahrend sie beim Gua- 

naco nur ganz kurze Haare haben, und die Spitze des Schwan- 

zes ist mit auffallend langer Wolle bekleidet. Die Abbildung 

des Vicuna von Büffon in seinem oben genannten Werke, 
Pl.28. ist noch immer die beste. 

Diese Thiere leben stets auf den Abhàngen der hóchsten 

Gipfel in den Cordilleren von Chile und dem südlichsten Peru, 

gewohnlich unweit der ewigen Schneegrenze. Sie leben in 
Rudeln und nie einzeln, wenn sie nicht zersprengt sind. Die 

Art ihrer Jagd ist bekannt; gegenwártig ist das Thier aber 

nicht mehr so hàufig, denn man hat ihm zu stark nachgestellt. 

Gezàáhmt findet man die jungen Thierchen in den Hausern der 

Peruanischen Damen zu Arequipa und an solchen Orten, die durch 

ihre Hàhe ein angenehmes Klima haben. In der Poststation 

Pat, etwa 14500 Fuss hoch, sahen wir ein solches Thierchen, 

das so áusserst zahm war, dass es gleich den Hunden seinen 

Damen nachlief, und sich überall zu ihren Füssen legte. Es 

war noch schneller im Auswerfen des Geifers bei der Hand, 

als die Guanacos, und that es sogar mit der gróssten Ruhe, 

ohne dabei den róchelnden Ton von sich zu geben, den Letz- 

teres dabei gewóhnlich hóren làsst. Die Leute hatten es so 

abgerichtet, dass es sogleich wieder spie, wenn es von irgend 

Jemand bespieen wurde. Die wilden Thiere sind jetzt ausser- 

ordentlich scheu, und wir haben auch niemals ein Thier zum 

sichern Schusse bekommen. 
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IT. 

Nagethiere. | Gres. 

1. Abtheilung: Hasenmáàuse. Lagostomi Wiegmanmn. 

Herr Wiegmann hat in seinem Handbuche der Zoologie, 

Berlin 1852, sehr treffend die Familie der Hasenmause (Lago- 

stomi) unter den Nagethieren gesondert. Er zàhlt hiezu die 

Gattungen. Pedetes, Lagostomus und Eriomys, ") der wir 

noch hinzufügen die Gattungen Chinchilla Gray, Galex nob. 

und Lagidium nob. **) Die Thiere dieser Familie haben 

sammtlich 8 Backenzáàhne ohne Wurzeln, und zwei sehr breite 

abgestutzte Schneidezáhne in jeder Kinnlade. ln der Zahl der 
Zehen variiren sie sehr, bald haben sie 4 bis 5 Zehen an den 

Vorderfüssen, bald 3.bis 5 an den Hinterfüssen. Der Schwanz 

ist ziemlich lang und stets buschig behaart. Sie gleichen-den 

Kaninchen in ihrem Habitus und in ihrer Lebensweise. Ihr 

Vaterland ist Südamerika, nur die Gattung Pedetes reprásentirt 

sie im südlichen Afrika; trockene, weniger vegetationsreiche 

*) Herr Wiegmann meinte hiermit die Gattung ZEriomys Lichtenstein, die aber, 

wie wir im Folgenden gezeigt haben, zu Lagostomus gehórt, wàhrend Erio- 

mys van der Hoeven eine eigene Gattung ist, die wir hiermit meinen. 

**) Herr Kaup (Isis von 1832. Heft X.) wollte ebenfalls die Familie der Woll- 

màuse aufstellen, und bringt die Gattung Zulacodus van Swinderen ebenfalls 

hierher. Nach der gegebenen Beschreibung hat Zulacodus nur zwei Backenzáhbne; 

es wird vermuthet, dass es noch ein junges Exemplar sey, wonach die Beschrei- 

bung gemacht ist, Doch die Tuberkeln auf der Kauflàche der Zàhne spre- 

chen mehr dafür, dass es zur Abtheilung der Màuse gehóre, und dass nur 

noch ein dritter Zahn zu erwarten würe. Die Vermuthung aber, dass der 

Callomys aureus Geoff. der 4ulacodus van Swinderens sey, ist wohl sicherlich 

nicht richtig, und auch ganz ohne Gründe angegeben. 
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Gegenden sind ihr Lieblingsaufenthalt, und. die hóchsten Ebe- 

nen der Cordilleren sind voll von diesen Thieren. Ihre Felle 

werden sehr geschatzt und sind bedeutende Handelsartikel. 

a) Das Viscacha. 

Das Viscacha ist ein Thier, das nach den Berichten der 

verschiedenen Schriftsteller bald dem Kaninchen, bald dem 
Hasen àhnlich sein soll —^Doch Alle kommen darin überein, 

dass das Thier einen langen Schwanz habe, daher es bald den 

Füchsen, bald den Katzen verglichen wird.  Thiere, die von 

den Spaniern mit dem Namen Viscacha belegt worden sind, 

wurden in allen denjenigen Làndern von Südamerika gefunden, 

die ein mehr trockenes Klima haben, und deshalb weniger ve- 

getationsreich sind. Man fand Viscachas, d.h. Thiere, die den- 

selben Namen führen, in Peru, in Chile und den vereinigten 

Staaten. von hio de la Plata, ja südlich herab von Buenos- 

Ayres bis zum Lande der Patagonen kommt das Viscacha vor. 

Die ersten Nachrichten über dieses Thier kamen uns von 

Peru zu; die alten Geschichtschreiber, als Acosta, Garcilasso, 

Cieca de Leon u.s. w. sprechen mehr oder weniger ausführ- 

lich von ihm. Das Thier war bei den alten Peruanern seines. 

Felles und seines feinen Fleisches wegen sehr geschátzt, die 

Haare wurden zur Verfertigung von Zeugen gebraucht, waren 

aber weniger im Werthe, als die des Chinchilla, die vie! fei- 

ner und seidenartiger sind. Ueber das Viscacha von Chile gab 

zuerst Molina genauere Nachrichten, und d'Azara beschrieb 

ausserst genau das Viscacha der Pampas von Buenos-Ayres. 

Schon aus den Beschreibungen der hier angeführten Schriftsteller 

war es ganz deutlich zu sehen, dass die Viscachas von Peru, , 
Vol. XVI. P.I. 79 
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von Chile und von Buenos-Ayres durchaus specifisch verschie- - 

den von einander sind. Man darf es den alten Spaniern gar 

nicht übel nehmen, wenn sie die langgeschwanzten Hasen je- 

ner Lànder mit einem und demselben Namen belegten, da die 

Zoologen Europas sie noch heutigen Tages unter einem und dem- - 

selben Namen begreifen, obgleich schon seit langer Zeit That- 

sachen vorhanden sind, die darauf schliessen liessen, dass sie 

nicht nur zm specie, sondern sogar zm genere von einander 

verschieden sind. Der verstorbene Wagler, der sonst in der 

Zusammenstellung der Synonyme sehr glücklich war, hat auch 

die Synonyme über Viscacha und Chinchilla *) zusammenstel- 

len wollen; er war hierin offenbar zu eifrig, und hat auch eine 

solche Mischung zusammengebracht, wie sie wohl nicht leicht 

über andere Thiere verfertigt worden ist. Ja, es ist daraus zu 

sehen, dass Wagler nicht einmal die vorhandenen sehr guten 
Abbildungen in Englischen Werken mit einander verglichen, 
sondern nur auf gleiche Namen und Citate ánderer: Schrift- 

steller gebaut hat.  Hàtte Wagler nur die alte Abbildung des 

Viscacha bei Nieremberg mit der des plumpen Lagostomus 

trichodactylus **) verglichen, so würde er unmoóglich das Vis- 
cacha der verschiedenen Autoren zu LLagostorus trichodacty- 
lus gebracht haben. 

1) Das Viscacha der Peruaner. 

LaAcrpiUM 70v. genus. 

Schneidezahne Z, glatt und am àussern Rande abgerundet. 
Die Schneide sehr stark abgestutzt.  Backenzahne £— 2, zu- 

*) Isis von 1831. p.612. 

**) Transact. of the Linn. Soc. Vol.XVI. Tab.IX. 
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sammengesetzt aus drei schmalen, parallel laufenden Lamellen, 

die mit Schmelzlage umgeben sind. Im Oberkiefer sind die 

drei erstern die gróssten, viereckig auf der Kauflàche und fast 

gleich gebaut; der hintere, kleinere ist dagegen fast dreieckig. 

lm Unterkiefer ist der vorderste Zahn dreieckig, die drei hin- 

tersten sind viereckig und fast gleich gross. Auf der Kauflache 

befinden sich, zwischen den Schmelzrándern, starke Furchen, 

mit dem Alter werden jedoch dieselben abgeschliffen. 

Sehr lange Schnurrhaare und einige ebenfalls sehr lange 

Haare unter den Augen sitzend. Schwanz lang, aufgerichtet, 

wahrhaft zweizeilig und mit langen und sehr starken Haaren 

besetzt. Koórper mit langen und sehr weichen, seidenartigen 

Haaren bekleidet. ^ Vorderfüsse vierzehig, Hinterfüsse dreizehig, 

nebenbei ein Stummel auf der aussern Seite, der mit einem 

kleinen Nagel versehen ist.  Krallen gekrümmt und nicht be- 

sonders stark. : 

" Auf Tab. XLII. finden sich die Abbildungen hiezu. 

Fig. 1. daselbst die Profil-Ansicht des Schàdels, woran der 

merkwürdige Bau des Gehór-Organs und des processus styli- 
formis zu sehen ist. | 

Fig. 2. Ansicht des Schàdels von der Basis. 

Fig. 9. Ansicht des Unterkiefers. 

Fig. 11. Darstellang der Kaufláche der Backenzàáhne des 

Thieres; a. von einem jungen Thiere, und b. von einem alten, 

an dem die Kronen abgerieben sind; 1. ist die Zahnreihe der 

linken Seite des Oberkiefers, und 2. die Zahnreihe der linken 

Seite des Unterkiefers. Die Zàhne sind ohne eigentliche Wurzel. 
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Logidium peruanum, nov. spec. Tab. XLI. zu £ der ' 

natürlichen Grósse. 

Das Lagidium peruanum ist das Thier, welches von Aco- 
sta, Garcilasso, Cieca de Leon, Nieremberg, Feuillée 

und Helm *) unter dem Namen von Viscacha verstanden wir 

Nieremberg **) hat die Abbildung eines Viscacha gegeben, 
das, im Habitus, gar sehr mit dem unsrigen übereinstimmt, 

sonst aber stark verzeichnet zu seyn scheint. Die Ohren auf 

Nierembergs Abbildung sind zu spitz, und es scheint, als 

wenn die langen Haare des Schwanzes sich rund herum be- 

fanden, wàahrend unser Thier einen wahrhaft zweizeiligen 

Schwanz hat. : 

. Unser Viscacha ist ein Thier von aschgrauer Farbe, mit 

langen weichen Haaren sehr stark bekleidet. Einzelne Haare 

auf den Seiten, und ganz besonders aüf dem Rücken des Thieres, 

sind etwas stàrker und langer als die übrigen, und enden mit 

schwarzen Spitzen. Die Haare erreichen überall die Lange von . 

éinem Zoll, nur an der Basis des Schwanzes sind sie sogar 

141 Zoll lang. Auf dem Bauche, besonders zwischen den hin- 

tern Extremitàten, sind die Haare zierlich weiss gefàrbt. Die 

Ohren sind sehr gross und von aussen ziemlich stark behaart, 

innen aber nur sehr gering. Die Schnurrhaare sind 5 Zoll lang, 

schwarz und sehr steif, die vordersten etwas kürzer und mehr 

grau. Ueber den Augen sitzen einige schwarze Haare von 

9 Zoll Lange, und die Backen sind besonders stark behaart 

und dadurch hervorragend. Die Lànge des Kórpers, von den 

*) Reise nach Peru, p 164. 

**) Hist. nat. Lib.IX. Cap.IX. 
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Ohrmuscheln bis zur Basis des Schwanzes, ist 19 Zoll (rhein.), 

und die des Schwanzes betragt 11 Zoll. Die untere Flàche des 

Schwanzes ist mit starken schwarzen laaren besetzt; die obere 

aber mit grauen und mehr struppigen, die am letzten Drittel 

des Schwanzes 2 bis 32 Zoll Lànge erreichen, und einen ein- 

zelnen Büschel bilden, der dem Thiere, wahrend es den Schwanz 

aufrichtet, ein sehr niedliches Ansehen giebt. Die Vorderfüsse 

sind 82 Zoll, die Hinterfüsse aber 63 Zolllang. Die Zehen der 
Vorderfüsse sind mit weniger grossen Krallen als die Hinter- 
füsse besetzt, welche von starken Dorsten ganz bedeckt wer- 

den. Auch an den Vorderfüssen ist noch ein kleiner Stummel 

vom 4ten Zehen, aber ohne Nagel, vorhanden, wàhrend der an 

den Hinterfüssen mit einem kleinen Nagel versehen ist. Die 

Nagel sind schwarz, etwas gekrümmt und zugespitzt, dabei zu 

beiden Seiten zusammengedrückt. Unter jedem Zehen ist ein 

callóser Wulst, der gegen 2 Linien hoch ist, worauf das Thier 

mit eingezogenen Krallen tritt; die Fusssohlen sind nackt und 

callós. i : 

In beigefügter Abbildung ist das Thier in laufender Stel- 
lung, und zwar in X der natürlichen Grósse. In-der sitzenden 

Stellung hat es, wie das Kaninchen, die Vorderfüsse ganz an- 

gezogen, und fressend setzt es sich oft auf die Hinterfüsse und 

halt die Nahrung mit den Vorderfüssen. Es lebt auf den Hoch- 

ebenen Perus, stets über die Hóhe von 12 bis 13000 Fuss hin- 

aus, am haufigsten dicht unter der ewigen Schneegrenze, be- 

treibt aber nicht den grossen unterirdischen Bau, der bei dem 

Viscacha von Buenos-Ayres bekannt ist; wir haben es vielmehr 

stets zwischen Felsen und nicht in der Ebene gefunden. Mehr- 

mals haben wir es bei Tage geschossen, hàufiger kommt es je- 

doch mit Sonnenuntergang zum Vorschein. Es ist in jenen 
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Gegenden ausserordentlich hàufig, obgleich es stark verfolet 

wird; das Fleisch schmeckt sehr gut, ist aber doch weniger 

zart;, als das des Hasen. | 

Die Fabrikation von Zeugen aus den Haaren der Visca- 

chen,. die zur Zeit der Incas so sehr allgemein war, hat jetzt 

wohl ganz aufgehórt; nur als grosse Merkwürdigkeiten haben 

wir dergleichen Zeuge gesehen, die in den Gráübern der Pe- 

ruaner gefunden worden waren. Durch den Handel über Bue- 

nos-Ayres kommen die Felle dieser Thiere ebenfalls zu uns, 

sind jedoch nicht so geschátzt, als die wahren Chinchillas. 

2) Das Viscacha von Buenos-Ayres. 

Wohl selten ist einem andern Thiere ein solches Schick- 
sal zu Theil geworden, dass es bestandig aus einer Gattung in 

die andere hat wandern müssen, als gerade dem Viscacha; es 

ist daher erforderlich, dass man das Historische in der Syste- 

matik dieses Thieres nàher auseinandersetze. Vidaure, Mo- 
lina und d'Azara haben dieses Thier zu verschiedenen Zei- 

ten beschrieben, und zwar Letzterer mit sehr grosser Genauig- 

keit, wobei nur die Gestalt der Backenzàhne vernachlàssigt ist, 

wahrscheinlich weil zu jener Zeit auf Zeichen der Art noch 

nicht viel gegeben wurde. Seitdem wurde dieses Thier von den 

Systematikern aus einer Gattung zur andern gebracht, bis Herr 

Schinz *) die Nothwendigkeit erkannte, die neue Gattung 

Viscaccia aufzustellen. Herr Schinz hat Molinas Namen 

zu dieser Gattung hinzugefügt, doch kommt sie demselben kei- 

neswegs zu, da nàmlich Vidaure viel frühere Nachrichten 

*) Zusüize zur Uebersetzung von Cuvier's erster Ausgabe des Régne animal. 

Bd.IV. p.429. 
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über dieses Thier mitgetheilt hat, und d'Azara viel genauere. 

Molina schreibt Jzscaccia, um die spanische Aussprache des 

Wortes ,,Viscacha* im lItalienischen auszudrücken, und nannte 

dieses Thier Lepus Fscaccia. | Herr Schinz charakterisirt 
diese neue Gattung: | 

Zahne? 

Ohren lang, der Kórper kurz und gebogen. 

Zehen vorne vier, hinten drei. 

Schwanz lang und nach oben umgebogen. 

Kurze Zeit vorher hatte Herr v. Blainville ein lebendes 

Thier dieser Gattung in London gesehen, und es in Desma- 

rest's Mammalogie p.815 unter dem Namen Dipus maximus 
beschrieben; die Identitát der Gattungen dieser beiden Thiere 

entging aber damals noch ganzlich den Zoologens Erst Herr 

Brookes *) gab die Beschreibung und Abbildung der Backen- 

zaàhne und des Skeletts dieses Thieres, aber die Arbeit des Hrn. 

Schinz nicht kennend, machte er aus dem Thiere die neue 

Gattung Loezostomus. | Es hat diese Gattung zu verschiedenen 

Arbeiten über die Familie dieser Thiere Anlass gegeben und 

ist ganz allgemein angenommen worden. Wir wollen daher in 

diesem Falle, bloss um die Sprachverwirrung nicht noch mehr 

zu steigern, die Prioritat des Herrn Schinz übersehen, und 

ebenfalls den Gattungsnamen (Lagostomus anerkennen, beson- 

ders da Herrn Brookes, durch die Bekanntmachung des Baues 

der Zahne, einige Ansprüche mehr zukommen, als den übrigen 

Autoren, die den Thieren dieser Gattung die Namen Eriomys 

und Callomys beigelegt haben. 

Fast um dieselbe Zeit, als Herr Brookes seine Gattung 

*) Transact. of the Linn. Soc. Vol.XVI. I. p.95. Tab.IX. 
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Lagostomus bekannt machte, beschrieb auch Herr Lichten- 

stein ") eine neue Art dieser Gattung, welche sich schon seit 

mehreren Jahren im zoologischen Museum zu Berlin befindet, 

und machte daraus die Gattung Errzorys, deren Charaktere gleich 

denen der Gattung J/scaccia Schinz sind. Ein Jahr spáter er- 
hielt Herr Isidor Geoffroy Saint-Hilaire von Hrn. d'Or- 

bigny das wahre Viscacha von Buenos-Ayres geschickt, das- 

selbe Thier, das d'Azara beschrieben. Ilerr Geoffroy bildete 

daraus die neue Gattung Callomys **), wahrscheinlich die 

Schriften von Herrn Brookes und Lichtenstein noch nicht 

kennend, wahrend bei Ersterem die Zahne dieser Gattung deutlich 

abgebildet sind. Auch das Thier, welches Herr Lichtenstein 

Eriomys Chinchilla genannt hat, befand sich zu Paris, und 
wurde von &eoffroy Callomys laniger genannt. Diese neue 

Gattung Ca/lomys wurde sogleich von allen Seiten angegriffen; 

und es erschienen mehrere Abhandlungen, die die Identitàt der- 

selben mit [Lagostomus darzuthun versuchten. | Nach der Be- 

schreibung des Baues der Backenzáhne, wie sie Herr Geof- 

froy mitgetheilt hat, war es nicht leicht, diesen Streit zu ent- 

scheiden. | Auf meine Bitte hatte Herr Geoffroy die Güte, 

mir eine Abbildung der Backenzahne seiner Ca/lomys Fisca- 

cia zu schicken, und nun kónnen wir mit Bestimmtheit sa- 

gen, dass Cal/omys und Lagostomus identisch sind, daher die 

Erstere zu streichen ist. 

hRengger ***) hat ebenfalls erkannt, dass das Viscacha von 

Buenos-Ayres eine eigene Gattung bilde, und hat sie, ohne 

*) Darstellung neuer oder wenig bekannter Sáugethiere. 6tes Heft. Berlin 1899. 

**) Annales des sciences naturelles. B. 91. 1830. p.282. 

***) Naturgeschichte der Sáugethiere von Paraguay, p.379. 
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eine Beschreibung zu geben, Pzscacia genannt. Er setzt da- 
bei hinzu, dass sich Molina sehr irre, wenn er angiebt, dass 

das Viscacha auch in Chile vorkomme. Eine solche Behaup- 

tung ist sehr befremdend; wir zweifeln aber keineswegs, dass 

Molina's Viscacha eine andere, der von Buenos- Ayres sehr 

nahe stehende, Art ist, denn es ist sehr gewóhnlich, und bei 

den Vógeln fast durchgangig, dass sich die von der Ostseite 

der Cordilleren von denen der Westseite in irgend einem, mehr 

oder weniger wichtigen, Merkmale unterscheiden. 

Somit móchten wir es rechtfertigen, wenn wir die Gat- 

tung Lagostomus beibehalten. Ihre Charaktere wáren: 

LaAcosrowus, lHlasenmaus. (Brookes.) 

2 lange und schmale Schneidezáhne, von denen die untern 

gefurcht sind. £& Backenzáhne, die aus 2 Lamellem zusammen- 

gesetzt sind; nur der letzte Zahn im Oberkiefer zeigt 8 Lamel- 

len. Am aàussern und innern Rande zeigen die Zàhne kleine 

Einbiegungen, wo die Lamellen zusammenstossen.  Schnauze 

behaart und mit sehr langen Schnurrhaaren bedeckt. . Ohren 

sehr gross und fast unbehaart. Kurze Vorderbeine, vierzehig, 

ohne Daumenstummel; làngere Hinterbeine mit drei Zehen. 

Schwanz mittelmássig lang und mit langen Haaren bekleidet, 

die gegen das Ende an Lànge zunehmen. 

Das Vaterland der Gattung ds Südamerika. 

Vol. XVI. P. II. 74 
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Arten sind: 

1) Lagostomus Viscacha. Das Viscacha von 
Buenos-Ayres. 

Syn. Lagostomus trichodactylus Lesson Illustrations de Zoologie, 

Heft 2. (mit einer sehr guten Abbildung.) 

Herr Lesson hat diese Art für Lagostomus trichodacty- 
lus Brookes gehalten; wenn man aber die Abbildungen die- 
ser beiden Thiere, wie sie die Herren Lesson *) und Broo- 

kes **) mitgetheilt haben, neben einander stellt, so wird man 

sehr bald die Species- Verschiedenheit darin erkennen. JL.t£rz- 

chodactylus hat an den Hinterfüssen kleinere und gebogene 
Krallen, wahrend LL. zscacha sehr grosse und fast ganz gerade 

besitzt. Auch im Habitus und in der Form des Schwanzes un- 

terscheiden sie sich. 

Callomys Viscacia Geoffr. ist dasselbe TThier, das Herr 

Lesson abgebildet hat, wie es uns der Herr Verfasser selbst 

berichtet hat. Die Dimensionen der Thiere, welche die beiden 

Herren mittheilen, stimmen aufs Genaueste miteinander überein, 

nur in der Fàrbung finden sich einige kleine Verschiedenhei- 

ten. Doch hierin scheint das Thier, wenigstens nach den Be- 

schreibungen der Reisenden zu urtheilen, sehr grosse Verschie- 

denheiten aufzuweisen. | 

Das Viscacha des d'A4zara. ***) | Alle übrigen Beschrei- 

bungen sind nur Wiederholungen. Ausgeschlossen von diesem 

Thiere bleiben alle Citate aus den Werken der Geschicht- 

a MERC 

**) Transact. of the Linn. Soc. XVI. 

***) Quadrup. de Paraguay. II. p.41. 
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schreiber von Peru, als die von Acosta, Garcilasso de Vega, 

Cieca de Leon u.s. w., woselbst, was wir mit grósster DBe- 

stimmtheit sagen kónnen, das Viscacha der Peruaner, nàmlich 

unser Lagidium peruanum gemeint is  Molina's Lepus 

l'iscaccia muss aber, bis auf diesen Augenblick, noch als zwei- 

felhafte Art aufgeführt werden. Seine Beschreibung ist nicht 

hinreichend; er sagt aber, dass sich das Thier in Ebenen und 

am Fusse der Berge aufhalte. Letzteres liesse vermuthen, dass 

es vielleicht eine andere Art sey. 

Es würde überflüssig seyn, wollten wir hier nochmals die 

Beschreibung des Thieres mittheilen, da sie von d'Azara, 

Geoffroy und Lesson so àusserst genau gegeben ist, inglei- 

chen kónnen wir hier die Lebensart des Thieres übergehen, 

da sie in neuester Zeit schon beinahe zu oft nach d'Azara 

woórtlich mitgetheilt ist. Unter den neuern Reisenden beschwert 

sich besonders Herr Miller *) über die Unwegsamkeit jener 

Gegenden am Uruguay, die das Viscacha bewohnt. Es hat 

durch seine unterirdischen Bauten die Erde so unterminirt, 

dass die Pferde überall durchbrechen, und es daher sehr ge- 

fahrlich ist, daselbst schnell zu reiten. | 

2) Lagostomus trichodactylus Bryookes. **) 

Syn. Dipus maximus Blainville. 

Nach Brookes Abbildung sind mehrere Copien erschie- 

nen, als: in der lsis von 1831, in Goldfuss naturhistorischem 

Atlas, und in den Abbildungen zur Englischen Uebersetzung 

von Cuviers Naturreich der Thiere. 

*) Memorias del Peru. 

**) "Transact. of the Linn. Soc. Bd, XVT. 4. p.95. Tab.IX, 
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Die genaue Beschreibung des Thieres ist von Hrn. Blain- 

ville und Brookes gegeben, worauf wir uns beziehen. Die 

Unterschiede desselben von Laegostomus Viscacha (Lag. tri- 

chodactylus Lesson) sind in die Augen fallend. "Wahrschein- 

lich betreibt dieses Thier, dessen Vaterland leider vóllig unbe- . 

kannt ist, keinen so grossen unterirdischen Bau, weshalb seine 

Nàgel an den Hinterfüssen nur klein sind, im Verháltniss zu 

denen des Lagostomus Fiscacha. Vielleicht ist dieses Thier 

das Viscacha aus Chile, das Molina so unvollstàándig beschreibt. 

8) Lagostomus Chinchilla. 

Syn. Eriomys Chinchilla Lichtenstein, Darstellung neuer oder we- 

nig bekannter Sáugethiere. VI. Heft. Berlin 1829. Tab. 

XXVIII. 

Callomys laniger Geoffr. Ann.. des sc. nat. 21. 1890. 

Schon seit mehreren Jahren befinden sich Exemplare die- 

ses Thieres in den Museen zu Berlin, Halle und Paris. Ob das 

Exemplar, das sich im Museum zu Frankfurt am Main befindet, 

dasselbe Thier ist, kónnen wir nicht bestimmen, da wir selbst 

auf wiederholtes Anfragen darüber keine Antwort erhielten. 

Das Pelzwerk dieser Thiere wird aus den nórdlichen Hafen von 
Columbien ausgeführt, und kommt bei uns gleichfalls unter 
dem Namen Chinchilla in den Handel. | 

Dieses Thier unterscheidet sich von den beiden vorherge- 

henden Arten sehr auffallend durch die schwachen Nagel der 

Zehen, die an den Hinterfüssen ganz besonders klein und kaum 

sichtbar sind. Die Zehen der Vorderfüsse sind, wie Herr Lich- 

tenstein sagt, deutlicher gesondert, gestreckter und mit pfrie- 

menformigen, wenig gekrümmten Nàgeln bewaffnet. Ausserdem 
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ist dieses Thier ganz genau wie das Lagidium peruanum und 

die wahren Chinchillas der Wleestseite der Cordilleren. Herr 

Lichtenstein beschreibt das Fell wie folgt: ,,Das Haar ist 

über den ganzen Leib gleichmássig fein und weich, auf dem 

Rücken und an den Seiten des Leibes am làngsten, bis zu 

1X Zoll Die Farbe desselben ist von der Wurzel an tief blau- 

grau, dann folgt ein breiter weisser Ring, an welchen sich die 

áusserste Spitze von dunkelgrauer Farbe aufsetzt. Daher die 
canze Aussenseite, béi.dem Glanze des Haares, silberfarbig er- 

scheint, mit dunklerem Anflug an manchen Stellen, besonders 

der Rückenseite. Die Bauochseite, die innere Seite der Schen- 

kel und die Füsse sind rein weiss; der Schwanz hat auf der 

oberen Seite zwei dunkle Binden. Auch in der Intensitàt der 

Faárbung macht das Alter, vielleicht selbst die Jahreszeit, viel- 

fachen Unterschied.* 

Bis jetzt ist der Schádel dieses Thieres noch nicht bekannt; 

es kónnte seyn, dass durch den Bau der Backenzahne sich eine 

Verschiedenheit der Gattung von Lagostomus darthàte; doch 

nach der Zahl der Zehen und dem Habitus des Thieres gehórt 

es zu Lagostomus. Nr. 
* 

b) Das Chinchilla. 

So wie man mit dem Namen Viscacha sehr verschieden- 

arüge Thiere, in weit von einander entfernten Laàndern, belegt 

hat, so geschieht es auch mit dem Chinchilla. Die spanischen 

Worterbücher sagen ausdrücklich, dass man unter Chinchilla 

chilenische Katzen verstehe, woraus man schon entnehmen 

konnte, dass sehr.verschiedenartige Thiere diesen Namen füh- 

ren móchten, was sich auch durch unsere gegenwartige Unter- 

suchung vielfach bestátigt. Man hàlt das Wort Chinchilla für 
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das Diminutivum von Chinche; doch Chinche heisst das süd- 

amerikanische Stinkihier, *) womit das Chinchilla wenig Aehn- 

lichkeit besitzt. 

Zwar sprechen schon Hawkins, Ovalle **) und einige 

Andere von dem Chinchilla in ,Chile, doch erst Molina in 

der zweiten Ausgabe seiner Naturgeschichte von Chile ***) giebt 

an, dass es in Chile zwei verschiedene Thiere gebe, die man 

unter diesem Namen verstehe. Er sagt, «dass es in den nórd- 

lichen Provinzen des Reichs noch ein anderes kleineres Thier 

gebe, das eben so schóne und feine Wolle habe, als, das Chin- 

chilla, aber Hardilla genannt werde. "Wir haben die nórdlich- 

sten Gegenden von Chile besucht, und dieses kleine Chinchilla 

hàufis gesehen, aber niemals den Namen Hardilla gehórt. Aus- 

serdem kónnen wir noch eine Bemerkung von Hrn. Schmidt- 

meyer 1) anführen; derselbe sagt,*dass das eigentliche Chin- 

chilla nur in Coquimbo und Copiapó vorkomme, und dass die 

Felle dieses Thieres nur von den Hafen der Westküste ausge- 

führt werden, wahrend die Felle, die unter diesem Namen aus 

Peru kommen, viel grósser aber gróber seyen, und von Buenos- 

Ayres ausgeführt würden. Wir móchten dieser Bemerkung noch 

beifügen, dass selbst diese gróssern und gróbern Felle, die von 

den Hochebenen Peru's herabgeführt werden, nicht von einem, 

sondern von verschiedenartigen 'Thieren herstammen, z. B. von 

Lagidium peruanum; von Lagostomus Chinchilla und von 
Eriomys Chinchilla. 

*) Mephitis Chinche Mus. Fr. 

**) Historica relatione de Cile. Roma 1446. p.64. 

***) Bologna 1810. 

T) Travels to Chile. p.88. 
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Die Gattungen, zu denen die bisher bekannt gewordenen 

Chinchilla's gehóren, sind: 

1. CuirNCHILLA Gray. *) 

Rostrum obtusum; auriculae longae, grandes; os par- 

vum. JDentes primores 2, pagina antica laevigata; mola- 

res $—5$ lamellosi. | Corpus pilis mollissimis tectum. |. Pe- 

des distincti: antici graciles 5-dactyli; postici 4-dactyli, 

verruca hallucari brevi, ungulata. Cauda corpore brevior, 

pilis setiformibus tecta. ! 

Die eine bis jetzt bekannte Species ist: 

Chinchilla laniger Gray. 

Dieses ist das Thier, welches in Coquimbo, der nórdlich- 

sten Provinz von Chile, besonders hàáufig aber in der Partida 

von Copiapó vorkommt. "Wir haben dieses Thier daselbst háu- 
fig gesehen, und auch ein lebendes Exemplar besessen, das uns 

verloren gieng, da das Schiff früher den Hafen verliess, als das 

Thierchen, von Copiapó herabgeführt, im Hafen eintraf. Es ist 

eins der niedlichsten Thierchen, die wir gesehen; es wird aus- 

serordentlich zahm, und man findet es deshalb eben so háufig 

in den Háusern der dortigen Bewohner als Spielzeug der Da- 

men, wié bei uns die Papageyen. Das Thier lebt in den dor- 

ügen Gebirgen, die von 38 bis 5000 Fuss ansteigen; hóher hin- 

auf haben wir es nicht mehr gesehen. Es lebt in natürlichen 

Hóhlen, zwischen Steinen, in Felsklüften und dergleichen Schlupf- 

winkeln, die es sich zur Wohnung umgestaltet. Es hat nicht 

die ausgedehnten künstlichen Wohnungen unter der Erde, die 

*) Spicilegia zoologica. P.I. Tab.7. Fig.1. 
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in den Ebenen des Uruguay und auf den Hochebenen von Peru 
dem Reisenden zu Pferde so oft gefahrbringend sind. Es lebt 

bestandig in Gesellschaft, verlàsst nur erst nach Sonnenunter- 

gang seine VVohnung und geht Nachts auf.Nahrung aus. Ge- 

gen die Wirkung der Sonnenstrahlen ist es, wie die Bewohner 

jener Lander sagen, so sehr empfindlich, dass es gewiss sterbe, 

wenn man es mehrere Stunden lang dem Sonnenschein aus- 

setze. In der Gefangenschaft sahen wir ein solches Thierchen, 

das den ganzen Tag hindurch in dem Keller eines Hauses lebte 

und erst spát des Abends zum Vorschein kam, wo es dann 

Milch, Brod, Früchte; Blumen und dergleichen Nahrungsmittel 

zu sich nahm. Ganz früh des Morgens liess es sich nochmals 

sehen, und dann war es für den Tag über verschwunden. In 

den Gegenden, wo sie sich aufhalten,. werden sie durch ihre 

Loosung verrathen, denn diese liegt immer in der Nàhe ihrer 

Wohnung und oft in bedeutenden Haufen. Es ist dies eine 

eigenthümliche Sitte dieser Thiere, die auch einigen andern Be- 

wohnern der hohen Cordilleren zukommt. Keine Gegend Eu- 

ropas ist im Stande, einen Begriff von der Nacktheit und der 

Unfruchtbarkeit dieser Gegenden zu geben, die das Chinchilla 

bewohnt; nur so kleine Thiere, wie diese niedlichen Nager, 

kónnen hier ihr Leben fristen. Selbst die Flechten und Moose 

fehlen hier, die in andern Gebirgsgegenden die Felsenmassen 
überziehen. 

Dieses Chinchilla hat die Grósse von 6 bis 7 Zoll, die fei- 

nen Haare des Felles sind aber so lang, dass es einen schein- 

bar gróssern Umfang erhàlt. Es sitzt auf den Hinterfüssen mit 

angezogenen Vorderfüssen, gleich einem Kaninchen, und springt 

auch im Gehen gleich diesem. Der stark gerundete Kopf mit 

zugespitzter Schnauze und sehr langen Schnurrhaaren ist mit 
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grossen fast viereckigen Ohren versehen, die fast ganz nackt 
sind. Wenn man das gezáhmte Thier in die Hóhe hebt, so pflegt 

man es, wie bei uns den llasen, bei den Ohren zu fassen. 

Der Schwanz des Thieres ist lànger als die Halfte des ganzen 

Kórpers, und am Ende mit langen und steifen Haaren be- 

deckt; er ist gewóhnlich aufrecht in die Hohe gehoben, selbst 

wenn das Thier sitzt und mit den Vorderfüssen die Nahrungs- 

mittel halt. Die ausserordentlich schnellen Bewegungen, die das 
Thierchen fast bestàndig mit der Oberlippe und den langen 

Schnurrhaaren macht, geben ihm ein sehr niedliches Ansehen. 

Die Felle dieses Thiers sind die feinsten, die zu uns gebracht 

werden, sind aber ihrer Kleinheit wegen nicht sehr geschatzt, 

denn sie haben kaum 7 Zoll Lange. Die Farbe des Thieres ist 

aschgrau; auf dem Rücken finden sich zuweilen schwarzliche 

Flecken. Die Haare sind 14i bis 11 Zoll lang, und zarter als 

die feinste Seide; sie sind nach oben zu silbergrau und an 

den Spitzen braunlichgrau, wodurch die Oberflàche wellenfór- 
mig schillert und eine Art von Silberglanz zeigt. 

Seit 1827 sind einige lebende Exemplare dieses Thieres 

nach England gebracht, und in verschiedenen Schriften be- 

schrieben und abgebildet worden. | 

Herr Gray *) hat zwar die Gattung Chinchilla aufgestellt, 

die wir auch annehmen müssen, seine Beschreibung der Dak- 

kenzahne dieser Gattung ist aber für den heutigen Standpunkt 

der Zoologie noch ungenügend. Doch schon lange vor Herrn 

Gray hatte Herr Yarrell in der 185ten Nummer des Zoolog. 

Journal von 1829 **) die Beschreibung der Backenzàhne im 

*) Spicileg. zoologice. 1831. 

**) Im Auszuge mitgetheilt in der Isis von 1830. 

Vol. XVI. P.I. 78) 
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Oberkiefer dieses Thieres gegeben, wonach die 3 vordern Bak- 
kenzahne aus zwei flachen parallelen Knochenstücken abwech- 

selnd mit 3 Schmelzlinien bestehen, wàhrend der vierte noch 
ein drittes Knochenstück zeigt. Hienach schloss Herr Yarrell, 

dass das Chinchilla eine eigene Gattung bilde, und sehr nahe 

dem LLagostomus zu stehen komme. In der That ist der Bau 

der Backenzahne im Oberkiefer bei diesen beiden Gattungen, 

Chinchilla und Lagostomus, fast ganz gleich, doch im Unter- 

kiefer unterscheiden sie sich sehr. Wir haben auf Tab. XLII. 

die Abbildungen der Backenzáhne von allen fünf Gattungen 

der Hasenmáuse gegeben, die von Amerika zu uns gekommen 

sind. In Fig.9. sind die Zàhne von Chinchilla, und Fig.8. 
die von Lagostomus. Herr Rousseau *) hat das Verdienst, 

auf. die Verschiedenheit in dem Baue der Zàhne im Unterkie- 

fer zwischen den Gattungen Lagostomus und Chinchilla zuerst 

aufmerksam gemacht zu haben, doch war ihm die Arbeit des 

Herrn Gray noch unbekannt. Er theilt zugleich die Ueber- 
setzung und einige Abbildungen einer Abhandlung des Herrn 
Bonnett über das Chinchilla mit, die sich in der sehr selte- 

nen Zeitschrift: T'he Gardens and Menagery of the Zoolo- 
gical Society, von 1831, befindet, wodurch denn gegenwaàrüg 

auch dieses Thier ganz hinreichend bekannt geworden ist, und 
den Namen Chinchilla laniger Gray behalten muss, da der- 

selbe es zuerst benannt hat. 

Bei der Gattung Chinchilla ist der erste Zahn im Unter- 

*) Du Chinchilla, de son organisation, de ses moeurs et de la place quil doit 

occuper parmi les Mammiféres rongeurs.  Z4nn, des sciences nat. Tome 9G. 

p. 337. 
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kiefer fast dreieckig, wáhrend er bei Lagostomus ein làngli- 
ches Viereck bildet. * 

Sehr zu wünschen waàre es, dass die Herren Systematiker 

alle Citate aus den alten Geschichtschreibern über Südamerika 

bei diesem Thiere wegliessen, da es sich durchaus nicht bestim- 

men làsst, welche Gattung von ihnen unter dem Namen Chin- 

chill gemeint ist. | 

2. Enrowmvs van der Hoeven. 

Dentes incisivi & laevigati; molares $—$ lamellosi. 

Zuriculae mediocres, nudiusculae. ^ V'ibrissae faciales lon- 

gissimae. Corpus pilis longissimis, dense confertis vesti- 

tum. Cauda' mediocris, pilis longis rigidis. Pedes antici 

breves, tetradactyli et verruca hollucari laminata; postici 

longiores, tetradactyli. Ungues falculares, tenues, sub pi- 

lis setosis fere absconditi. 

Diese neue Gattung ist vor Kurzem von Herrn v. d. Hoe- 

ven *) aufgestellt worden, und seine Abhandlung ist zum Glück 

von einer Abbildung der Backenzahne des Oberkiefers beglei- 

tet. Ein vollstandiges Fell mit einem Kopfe ohne Unterkiefer, 

das er unter dem Namen Chinchilla zu kaufen bekam, diente 

hiezu als Muster. Die Dackenzahne bestehen bei diesem Thiere 

aus drei Lamellen, und es àahnelt hierin der Gattung .Lagi- 

dium, von der es jedoch durch die Zahl der Zehen unterschie- 

den ist. Eriomys hat 4 Vorder- und 4 Hinterzehen. 

Herr van der Hoeven. nannte die. Species. Erriomys 

Chinchilla, glaubend, dass dieses. Thier das wahre Chinchilla 

*) Büdragen tot de Naturk. Wetenschappen.. Deel VI. 1831. p. 115. 

——————wo(—————TP—— -—--—O————-———MerIEcw—— WM SI 

| 
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des Molina sey. Er erzühlt zugleich, dass sich im Museum 

zu Frankfurt am Main ein gleiches Thier befinde, das schon 

lange vor ihm von den Herren Lichtenstein und Cretsch- 
mar mit dem Namen £Eriomys belegt worden sey. Das Frank- 

furter Thier kennen wir nicht, kónnen auch darüber nichts 

bestimmen; doch das Thier, welches Herr Lichtenstein be- 

schrieben hat, gehórt zur Gattung Lagostomus und hat drei 

Hinterzehen. 

Herr Goldfuss hat im neuesten Hefte seines naturhistori- 

schen Atlasses ") dieses Erzomys Chinchilla von van. der 

Hoeven abgebildet, und es Lagostomus laniger Wagl. ge- 

nannt. Wir erinnern hiebei an den Aufsatz des verstorbenen 

Wagler's in der Isis von. 1881, bemerken aber. zugleich, dass 
dieser Aufsatz so ungründlich geschrieben ist, dass er gánzlich 

übergangen werden muss. Wagler glaubte nàmlich, dass. alle 

die Thiere, welche man in Südamerika mit gleichen Namen 

belegt, auch eine und dieselbe Species seyn müssten.  Hierin 

hat er sich nun aber geirrt, und iia 1st jene Zusammensez- 

zung entstanden. 

Die Systematiker werden vielleicht die Bemerkung machen, 

dass der Name Chinchilla zu oft in der Benennung dieser Thiere 
vorkomme, nàmlich als Gattungsname und zweimal als Species- 
name; doch darauf móchten wir erwiedern, dass es immer besser 

sey, den alten Namen beizübehalten, selbst wenn er noch so 

schlecht ist, als neue zu geben. Uebrigens sind auch in diesem 

Fale die Charaktere der Gattungen durch die Zahl der Zehen 

so leicht zu unterscheiden, dass es durchàus nicht Pai ist, 

eine Nameris-Abánderüng vorzunehmen. . 

*) Lieferung .15.:' Tab. 990. Fig. 1. 
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c) Mus laniger Molina. 

Wir kommen jetzt zu dem letzten der hieher gehórigen 

bekannten Thiere, über das noch bedeutende Zweifel herrschen. 

Dieses Thier hat ein hartes Schicksal erduldet; fast durch alle 

Gattungen der Nager ist es durchgewandert, und dennoch ist 

heute die Gattung desselben noch nicht bekannt. Die Beschrei- 

bung, die uns Molina von der Farbe, dem Habitus und den 

Gewohnheiten des Thieres mittheilt, liess schliessen, dass es 

dem Chinchilla laniger Gr. entweder gleich, oder doch sehr 

ahnlich sey; doch die Stelle ,,pa/mzs tetradactylis, plantis pen- 

tadactylis* weiset es zu einer andern Gattung. Da die Form 
der Backenzaàhne.noch unbekannt ist, so wird es mit allem 

Recht noch bei Crzcetus aufgezahlt, dem es aber wohl sicher- 

lich nicht angehóren wird. Wie uns Molina berichtet, ist das 

Thier 6 Zoll lang, hat kleine spitze Ohren, eine kurze Schnauze, 

Zahne wie die Hausratzen (worauf nichts zu geben ist), und 

einen mittelmássig langen, mit weichen Haaren bekleideten 

Schwanz. Diesem Thiere gehóren nun alle die Citate und Be- 

nennungen an, die man bisher dem Chinchilla beilegte. 

Durch die fünf Zehen an den Hinterfüssen wollte dieses 

Thier nirgends hineinpassen, und schnell begann man zu glau- 

ben, dass durch ein Versehen des Copisten die Zahl der Ze- 

hen an den Vorderfüssen den Hinterfüssen zugetheilt wor- 

den sey. Auf diese Art kommt man leicht davon, und das 

Thier würde alsdann das Erzomwys Chinchilla van der Hoe- 

ven seyn, wobei der Daumen-Stummel an den Vorderfüssen 

mitgezáhlt wàre. Doch es scheint, als seyen diese Irrthümer 

nicht vorgefallen; denn es befindet sich eine sehr schóne Abbil- 
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dung des Cricetus laniger bei Griffeth, *) bei welchem 

Thiere allerdings 5 Zehen an den Hinter- und 4 Zehen an den 

Vorderfüssen sind. Wir waren deshalb sehr froh, als wir diese 

Entdeckung gemacht hatten; fragten jedoch der Sicherheit we- 

gen deshalb bei Herrn Gray an, ob sich das Original, nach 

dem Griffeth seine Abbildung hat machen lassen, vielleicht in 

London befinde, und ob es nicht vielleicht noch Backenzahne 

besitze. Herr Gray hatte die Güte, unter dem 28. September 

vorigen Jahres uns zu schreiben, dass das Thier in Griffeth's 

Ihe animal Kingdom das wahre Chinchilla, und dass die 

fünfte Zehe an den Hinterfüssen auf dieser Abbildung nur vom 

Künstler geschaffen sey. Dieses wàre nun allerdings ein son- 

derbarer lrrthum, doch da Herr Gray keine naheren Notizen 

mittheilt, dass er das Thier kenne und verglichen habe, so 

müssen wir diese Angabe noch bezweifeln. Ist die Abbildung 

bei Griffeth falsch, worüber uns der Autor sehr bald berich- 

ügen kann, so halten wir dafür, dass /Mus laniger Molina 

das Chinchilla laniger des Herrn Gray sey, und dass die 

Stelle bei Molina ,palmis tetradactylis, plantis pentadacty- 

lis durch Zufall verdreht worden, und p/antis tetradactylis, 

palmis pentadactylis* heissen solle. st aber die Zeichnung 

bei Griffeth dennoch richtig, so muss Jus lanzger so lange 

dahingestellt bleiben, bis die Backenzàhne desselben bekannt 
seyn werden. 

*) The animal Kingdom. Vol.llIl. p.139. 



Beitrdge zur Zoologie. Galea. 597 

Anhbhan g. 

Auf unserer Reise über die Hochebenen im südlichen Peru 

ist uns, in unendlicher Anzahl, ein kleiner Nager von etwa 

8 Zoll Lànge zu Gesicht gekommen, den wir aber leider nie- 

mals erhaschen konnten; nur einen Schàdel desselben, den wir 

vor dem Eingange zu ihren Hóhlen fanden, haben wir mitge- 

bracht und ihn auf Tab. XLII. abgebildet. —Es ist abermals 

eine neue Gattung der Familie der Hasenmause, die wir mit 

dem Namen ux 

GALEA 

belegen. 

Gattungs - Charaktere. 

Schneidezahne 2 sehr lang. und schmal; die vordere Flache 

am aussern Rande ganz abgerundet. An der Spitze bildet die 

Abstumpfung auf der hintern Seite eine dreieckige Flàche. Dak- 

kenzáàhne $— 54, jeder aus zwei fast dreieckigen Knochenstük- 

ken bestehend, die nur auf ihrer innern Seite durch eine 

Schmelzleiste verbunden sind, und daselbst an ihrem Vereini- 

gungspunkte eine kleine Einbiegung machen. Auf der áussern 
Seite stehen die zugespitzten Knochenstücke ganz frei, als wenn 

jeder Zahn aus zwei für sich bestehenden gebildet würde. Die 

Richtung der Backenzàhne ist nicht so schief wie bei Lagi- 
dium und den übrigen Gattungen, sondern es bildet ihr Brei- 

ten-Durchmesser einen rechten Winkel mit der Hichtung der 
Alveolenreihe. 

Es sind niedrige, langgestreckte, wieselartige Thiere, mit 

langem, am Ende gebuschtem Schwanze, den sie aufrichten 

konnen. 
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Tab. XLII. FPig.4. Darstellung des Schàdels im Profil. 

Fig.5. Darstellung des Schaàdels an der Basis. 

Fig.6. Ansicht des Unterkiefers, und 

Fig. 7. Ansicht des Hinterhaupts. 

Galea musteloides nennen wir diese Art, welche wir in so 

grosser Anzahl gesehen. Sie bewohnen die Hochebenen der west- 

lichen Cordillerenkette, auf dem Passe von Tacna nach dem Alpen- 

see von Titicaca. Das Plateau von Tacora, besonders der Kamm 

desselben, zwischen dem Bolivianschen Indianerdorfe Morocallo, 

und dem Peruanschen Kirchdorfe Pisacoma, gànzlich bestehend 

aus trachytischer Lava und Conglomeraten, wird von ihnen 

bewohnt. Sie haben diese einfórmigen Felder nach allen Rich- 

tungen hin unterminirt, und jeder Tritt des Pferdes bringt Ge- 

fahr. Kaum vermag man sich eine Vorstellung davon zu ma- 

chen, in welcher ungeheuren Menge dieses Thier daselbst vor- 

kommt. Wir sind jedoch fest überzeugt, dass noch mehrere 

andere Thiere dieser Familie sich daselbst aufhalten, und an 

diesen unterirdischen Bauten Antheil haben. Unser Führer 

nannte die Thiere Chinchilla's; sie sassen zuweilen zu 10 und 12 

in der Nàhe ihrer Behausungen, waren aber so scheu, dass 

wir sie niemals schiessen konnten. Sie schienen die Lànge 

von 8 Zoll (ohne den Schwanz) zu haben, und zeigten einen 

sehr dünnen langgestreckten Korper. Ihre Farbe war braun- 

roth, unter dem Dauche mehr weiss. 

Man wird vielleicht die Vermuthung aufstellen, dass dieses 

Thier dasselbe sey, welches Herr Geoffroy unter CaZormwys 
aureus beschrieben hat; doch dies ist nicht der Fall, denn das 

Fell ohne Schwanz und ohne Füsse, das Herr Geoffroy mit 

diesem Namen belegt hat, ist 1 Fuss und 8 Zoll lang. Ueber- 
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haupt kann von diesem Ca//omys aureus noch.gar nicht die 

Rede im System seyn, da weder Kopf, noch Füsse, noch der 

Schwanz desselben bekannt sind. 

Eben so ist es nicht glaubwürdig, dass das von uns gese- 

hene Thier das Cuyes des Acosta (Cap. 88.) sey, so wie auch 

nicht das Coy des Garcilasso. 

2. Abtheilung: Mause. AMurina. 

ÁXODON 70v. gen. 

Thiere, unsern Hausmausen sehr àahnlich, unterscheiden 

Sich von ihnen durch kurze, unter den Haaren fast ganz ver- 
steckte Ohren und durch den Bau der Backenzahne. ài— 3$ 

Backenzàhne, die schmelzfaltig sind. .Oberkiefer: Der erste 

Zahn der grósste, wie bei den Maàusen, mit zwei Seitenfalten 

und einer Làngsfalte auf der Kauflàche, die dieselbe. in sechs 

scharfe Zacken theilt, von denen die ersten die kleinsten und 

mehr abgerundet sind. Der zweité Zahn hat eine Seitenfalte, 

und durch die Làngsfalte vier Zacken auf der Kauflache. Der 

dritte Zahn mit unvollkommener Seitenfalte und fehlender 

Làngsfalte hat nur drei Zacken auf der Kauflache. | Unter- 

kiefer: Der erste Zahn durch zwei Seitenfalten in drei Ab- 

theilungen, die durch eine Làngsfalte auf der Kauflàche aber- 
mals getheilt sind; die ersten Zacken sind die kleinsten, die 

letzte Abtheilung hat noch einen dritten hintern Zacken, also 

im Ganzen für den ersten Zahn sieben Zacken. Der zweite 
Zahn. mit zwei Seitenfalten und sechs. Zacken, der dritte ist 

dem dritten des Oberkiefers àhnlich.  Füsse und Zehen gleich 

denen der wahren Mause. 

Vol. XVI. P.1I. 76 

| 
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—. Akodon boliviense. Tab. XLIIL Fig. 1. in natür- 
"licher Grosse. : sii | 

à. Backenzahne des Oberkiefers, | | 

— b. Backenzáhne des Unterkiefers, s k stark 

. €. Vorderfuss, von der Sohlenflàche dargestellt, vergróssert. 

d. Hinterfuss, b à | Kaos: 

Lánge des ganzen Thiers 1 Zoll 10 Linien, mit einem 
Schwanze von 1 Zoll und 2 Linien Lange. ^ Der Korper des 

Thieres sehr stark behaart und dunkler: als bei unserer Haus- 

maus gefarbt. Lange schwarze lfaare stehen über die kürze- 

ren gelbgrau gefárbten weit hinaus. Die Schnurrhaare sind 

blond. Die Füsse auf der Sohlenfláche schwarz gefárbt. Die 

Ohren sind drei Linien lang und auf der innern Flàche sehr 
stark behaart; sie werden von den langen Backenhaaren ganz 

bedeckt. Der Schwanz ist sehr fein behaart und mit einer schup- 

pig geringelten Haut überzogen, auf der Rückenflàche schwarz, 

unten gelbgrau gefarbt. | | 

Vaterland: Peru. Auf der Hochebeue von Hochperu, in 

dem Indianerdorfe Pichu-pichun, auf einer Hóhe von 14000 Fuss 

gefangen. Es ist noch ein junges Thier, da der dritte Backen- 

zahn im Unterkiefer noch nicht vollstándig entwickelt war. 

9. Abtheilung: Eichhornahnliche Thiere. Sciurina. 

Dzwpno2ius nov. gen, Myoxo affine. 

Ratenartige. Thiere. Vier Vorderzehen und fünf Hinter- 

zehen. .£ Schneidezaáhne, die obern kürzer als die untern und 

etwas gebogen; die untern sehr lang und an der innern Flàche 



Beitrüge zur Zoologie. . Dendrobius. 601 

der Schneide-abgeplattet. Aeussere Flàclie/àn den Seiten etwas 

abgerundet, 4 Backenzáhne, schmelzfaltig; ' im Oberkiefer' fast 
dreieckig, nur am áussern Rande etwas eingebogen; am vor- 

dersten Zahn ist auch der innere Rand eingebogen.. Zahne im 

Unterkiefer mehr viereckig auf der HsuHghes mit eingeboge- 

nen Senenranderns 

ax Die vifum setzen den Schwanz auf, der mit. einer .Schuppig 

geringelten Haut. überzogen und am Ende büschelfórmig be- 
haart ist. . Sie leben in Hóhlen unter der Erde, und treiben 

sich viel auf Báumen und Stráuchern umher. Die Gattung 

Dendromus Sm., ebenfalls mit vier, Backenzàhnen, .vom. Cap 

der guten Hoffnung, entspricht wahrscheinlich diesen TThieren . 

daselbst, und. aus Neu-Holland wurde eine neue. Gattung. der 

Art von Sieber mitgebracht, die sich im Museum zu Berlin 

befindet, | 

^Dendrobius Degus.. Tab. XLIV. in natürlicher m d 

 ,Syn.. Sciurus Degus Molinae et auctt. 

Myoxus getulinus Popp. 

Tamias Degus einiger Reisebeschreibungen. 

Der Kórper des Thieres ist 51 Zoll.lang, mit einem Schwanze 

von 4 Zoll, wovon der letzte, als das Ende des Schwanzes, 

mit langen schwarzen Haaren dicht besetzt ist, und einen fórm- 

lichen Büschel bildet. Im Allgemeinen ist das Thier mit braun- 

gelben Haaren bedeckt; über den.Nacken verlauft ein schwàrz- 

licher Streifen, und auf dem Rücken ist es hie und da mit 

schwarzen Flecken versehen. Die Schnurrhaare sehr lang, 

12 Zoll, steif, und schwarz gefárbt. Dicht hinter den Ohren 
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befindet sich ein Büschel gelblicher laare... Die. Ohren sind 
beinahe viereckig und etwas behaart, innen. weiss und aussen 

schwarzbráunlich. Die Haare über den Nageln sind steif, weiss- 

lich. von. Farbe, und. so lang als die .Krallen. :Die obere Seite 

des.Schwanzes ist mit kurzen, rattenartigen ode und. die 

untere Fláche mit Schuppen bedeckt. | 4 

Das Thier ist den Eingebornen von. Chile unter. dem Na- 

men Degus bekannt und gefürchtet, Es lebt à grossen  Ge- 
sellschaften, in grossen künstlichen und vielfach mit einander 

sich verzweigenden Hohlen, die es in der- Nahe von Báumen 

und Stráuchern anlegt. Nach Molina sammeln sie für den 

Winter ein, weil sie des schónen Wetters wegen nicht erstar- 
ren. In den Zeiten der Noth wurden diese Thiere von den 

ersten. Eroberern gegessen, jetzt aber nicht mehr. Selir háufig 

sieht man sie auf den Báumen, die zur Seite der Wege' stehen, 

und man sagt, dass sie die Eyer der Vógel auffressen und selbst 

die Jungen aus den Nestern holen.  Fressend sitzt der Degus 
hàufig auf; den Hinterfüssen, in welcher Stellung :wir.ihn haben 
zeichnen lassen. ! | 

Durch das Abfressen der Wurzeln thun diese Thiere aus- 

serordentlichen Schaden, da die. Menge, in der sie erscheinen, 
sehr nud ist, 

IIT. 

— Fledermáuse. | CAiroptera. 
Gen. Prrnorus Driss Fliegender Hund. 

Die vier Schneidezáhne in jeder Kinnlade stehen in einem 

halben Kreise; die des Oberkiefers sind fast cylinderfórmig mit 
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abgerundeten Spitzen; die hintere Flàche ist der Schneide zu 

abgeflacht. Die Schneidezáhne des Unterkiefers nehmen von 

der Dasis nach der Spitze an Breite zu, und sind auf der Kau- 

flache ganz platt, der vordere Rand der Kauflàche ist noch mit 
einer Einkerbung versehen. Die Eckzàhne sind sehr gross; die 

des Unterkiefers sind auf der áussern Fláche mit mehreren 

Làngsfurchen versehen, die des Oberkiefers haben gerade am 

vorderen Rande eine sehr starke Làngsfurche. Die innere und 
hintere Flàche dieser Zàhne ist ain Unterkiefer mehr abgerun- 

det, am Oberkiefer aber durch eine vorspringende Leiste aber- 

mals in zwei Flàchen getheilt, so dass der Zahn dreieckig wird. 

Zehn Backenzahne im Oberkiefer und zwólf im Unterkiefer. 

Oberkiefer: Der vorderste Zahn ist sehr klein und bei nicht 

vólis ausgewachsenen Exemplaren noch fehlend, dann folgen 

drei grosse Zaáhne, und der letzte ist wieder sehr klein. Die 
Kronenflàche ist erstlich durch eine Furche in die innere und 

die áussere Hálfte getheilt; die àussere Halfte dieser Kronen- 

flache erhebt sich zu einem. sehr starken Zacken, die innere 

zu einem minder grossen, | Die àáussern Zacken sind auf der 

aussern Flache dreieckig, der des zweiten Zahns ist der grósste, 

der des dritten. folgt, und. der. des vierten ist noch kleiner. 
An dem vordern und innern Rande der Kronenflüche erhebt 

sich noch ein kleiner dritter Zacken. | Unterkiefer: Der 

erste Zahn ist sehr klein und mit einer ganz flachen Kauflache 

versehen, die vier folgenden sind gross und fast eben so auf 

der Kronenflache gebauet, wie die des Oberkiefers, nur der 
kleine vordere Zacken fehlt ihnen. Der letzte Zahn ist noch 

kleiner als der erste. —— i | 
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Tab. XLVL Fig. f. Die Ansicht der Záhne im Profil. 
Fig. 9. Die Zahne des det von oben: 

gesehen. 

Fig. 3. Die Zàhne des Unterkiefers. 

Im hohen Alter sind die. Zacken der Backenzàhne abge- 

nutzt und die Kronenfláche mehr eben. Die Schnauze der Ptero- 

poden ist einfach und etwas zugespitzt, die Ohren sind gewóhn- 

lich. sehr klein und. ohne Ohrknorpel. Dic Iris fast orangeroth 

gefarbt.. Die Flügel sehr gross, ihre Flugweite zuweilen. über 

fünf Fuss.. Der Daumen mit einem sehr grossen Nagel verse- 

hen; der Zeigefinger ist viel kürzer als die folgenden, aber mit 

einem kleinen Nagel versehen. Die übrigen Finger haben drei 
Phalangen und keine Nágel. Die Flughaut zwischen den Schen- 

keln ist stark ausgeschnitten. Das Thier kommt mit und ohne 

Schwanz vor. E 

Sie voie in gan Ost-Indien. Ihre Nahrung sind Früchte. 

Sie leben in sehr grossen Schaaren, und thun dem Ackerbau 

grossen Schaden. Es ist wahrscheinlich, dass alle Pteropoden auf 

den Baumen leben, woselbst sie sich an den Aesten mit den 

Daumen - Nàgeln anhangen. Ihr F leisch ist sehr zart und von 

den Eingebornen gesucht. | niri 

Pteropus pyrrhocephalus nov. sp. Tab. XLV. zu & 

der natürlichen Grüsse. 

Der iteg ende Hund mit goldgelbem Kopfe. 

Brust, Bauch und Rücken dunkel schwarzbraun, fast schwarz, 

um den Hals ein dunkel braunrother Ring von etwa zwei 
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Zoll Breite. Das ganze Gesicht schwarz und nur kurz behaart. 

Ueber die Stirn und den Hintertheil des Kopfes verlàuft eine 

dreieckige Flàche von goldgelber, mehr ins Orange übergehen- 

der Farbe; sie beginnt von den beiden Ohrwinkeln, und endet 

in dem Halsringe. Unter und dicht hinter den Ohren hell- 

braunrothe Flecken. Der Oberarm ist bei dem Mànnchen auf 

der untern Seite mit langen schwarzen Haaren besetzt, und 

die. Flughaut um den Ober- und Unterarm mit leichter roth- 

braunrother Wolle bedeckt. Bei den Weibchen fehlt die roth- 

braune Wolle auf der Flughaut, aber die Ober- und Vorder- 

arme sind mit kurzen Haaren bedeckt. Die Ohren sind sehr 

wenig behaart, einen Zoll lang und an der Basis mit dunkel- 

rothbraunen Haaren ausgefüllt. Der Korper des Thieres betràgt 

von der Schnauze bis zum Os coccygis einen Fuss und acht 

Linien, wozu die Flugweite von vier Fuss weniger zwei Zoll 

sehórt. Der Mittelfinger ragt sieben Zoll weit über den Zeige- 

finger hinaus, und ist an seinem Ende sehr stark gebogen. Der 

Haken am Daumen ist 52 Zoll lang, der am Zeigefinger aber nur 

drei Linien. Das Thier ist obne Schwanz; die Flughaut zwi- 

schen den Schenkeln schweift sich aus, und endet an jedem 

Schenkel in einem spitzen Winkel, woselbst die Breite dersel- 

ben noch über einen Zoll betràgt. Die Nasenlócher, der Win- 

kel des Mauls und die Augenbrauen sind mit einigen langen 

borstenartigen Haaren besetzt. 

Die Insel Luconia ist das Vaterland dieses Thieres; auf 

den kleinen Inseln in der Laguna de Bay bedecken sie in un- 

zahlbaren Massen die Bàume.  Eingewickelt in ihre Flügel, 

hàngen sie in birnfórmiger Gestalt von den Aesten der Bàume 

herab, wo man sie in der Ferne für irgend eine Art von Ne- 
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stern hàlt. Schiesst man sie in dieser Stellung, so bleiben sie 
gewohnlich hàngen, und man bekommt sie nicht. Werden sie 

durch wiederholte Angriffe bei Tage aufgeschreckt, so erheben 

Sich die ganzen Schwáàrme mit entsetzlichem Geschrei, das dem 

der Dohlen gleicht. Die mennigrothe Farbe ihrer Augen macht 

sie dabei zu den scheusslichsten Thieren, die die Erde bewoh- 

nen. In den Urwáldern im Innern der Insel Manila haben 

wir sie oft bei Tage fliegen gesehen, und ihr Geschrei, mit 

dem der grossen Cicaden, macht den Aufenthalt daselbst furcht- 

bar schón. Das Fleisch dieser Thiere, die ganz von Früch- 

ten leben, ist ausserordentlich zart, und mit dem der Frosch- 

Schenkel zu vergleichen. Die Fingebornen, selbst die Spanier, 

Schátzen es ganz ausserordenilich, und gewiss schmeckt es sehr 

gut; doch der abscheuliche Anblick des Thieres erfüllt den 

Fremden mit dem aussersten Ekel dagegen. 

Der Pteropus pyrrhocephalus unterscheidet sich von den 
bis jetzt beschriebenen Pteropoden nicht nur durch seine Fàr- 

bung, sondern noch durch mehrere andere feste Zeichen. Man 

kónnte ihn nur mit Pzeropus rubricollis Geoffroy und mit 

Pteropus edulis Yemm. (Pteropus javanicus Horsf) ver- 

wechseln. "Von Pteropus rubricollis, wovon bei Buffon *) 
eine Abbildung, unterscheidet er sich durch die langen Ohren, 

die bei P£eropus rubricollis fast unter den Haaren verbor- 

gen sind, auch ist dieses Thier viel kleiner, und auf Isle de 

France vorkommend. Der Pzeropus edulis Temm. **), der 

mit Pzeropus javanicus Horsf. ***) identisch ist, unterscheidet 

*) Band X. Tab. 17. 
**) Monographies de Mammalogie. p. 179. 

***) Zoological Researches in Java. 1894. mit einer vortrefflichen Abbildung. 
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sich von unseren Thieren durch sehr lange Ohren und durch 

die ganze Fárbung. Auch die Schàdelbildung ist zwischen die- 
sen Thieren sehr verschieden. Vergleichen wir die Abbildun- 

gen des Schadels bei Horsfield, bei Temminck, und bei 

uns auf Tab. XLIII. Fig.1, so findet sich, dass bei unserer Art 

der processus pterygoideus mehr ausgebildet. ist,. dass über- 
haupt das ganze Gebiss viel stárker als bei der Javanischen ist. 

In demselben Verháltnisse stéhen "auch: die Jochbogen bei der 

unsrigen mehr hervor. Alles deutet darauf hin, dass der flie- 

gende Hund von Luconia noch gefrássiger und noch furchtba- 

rer als der von Java ist. ^ | 

Gen. RHiwNororrzus Geoffr. Hufeisennase. 

Eine sehr bestimmte Gattung der alten Welt, die. sich 
durch die hàutigen Aufsátze auf der Nase, die kleinen Augen, 

das Geschwanztsein, die vier Zitzen, zwei an der Brust und 

zwei unter den Schambogen, und das Fehlen des Nagels am 
Zeigefinger ganz besonders auszeichnet. Vier Schneidezàáhne 

unten, zwei oben; die Eckzahne im Verhàltniss ausserordent- 

lich gross. Backenzáhne vier oben und fünf unten auf jeder 

Seite, die mit spitzen Zacken versehen sind. Das Geruchs- 

Organ ist besonders stark ausgebildet; die Nasenbeine bilden 

starke Hervorragungen, in deren Hóhlen sich die Muscheln 

sehr künstlich winden. Sie fressen Insekten und leben nur in 

Hóhlen, wo der Dunkelheit wegen den Thieren die Augen 

wenig nützen, weshalb auch diese so klein und das Geruchs- 

Organ um so ausgebildeter ist. 

Vol. XVI. P. II. "d. 
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Rhinolophus griseus n. sp. Die graue Hufeisen- 

nase. Tab. XLVI. Fig. 4. in halber Grósse. 

Diese Art wurde von uus auf.der Insel Luconia, im Innern 

der.:grossen Hóhle von S..Matheo. gefunden, wo sie in: grosser 

Menge sich aufhàalt, und. von den grossen Taranteln und The- 
lyphonen. sich nàhrt. |,.Ganz zusammengewickelt hangt.sie an 

den Waànden.der.Hóhle, die mit. Stalactiten | überzogen. sind. 

Sie hat 16 Zoll Flugweite, wahrend der Korper. von. dem: Hin- 

terhaupte bis zur Spitze des Schwanzes nur vier Zoll und acht 

Linien misst, Der Kórper ist sehr stark behaart und ganz 

aschgrau gefárbt, An den Backen sind die Haare besonders 

lang.und sehr fein, wodurch das Gesicht so dick und der Kopf 

mehr rund wird. Die Ohren sind sehr gross, etwas querge- 

streift und an der Basis mit einer kleinen Hautfalte versehen. 
Der hàutige Nasentheil ist sehr complicirt; zuerst umgiebt eine 

kleine Hautfalte jedes Nasenloch,.das etwas schief von Innen 

nach Aussen gerichtet ist... Zwischen den beiden Nasenlóchern 

verlàuft. eine Leiste nach oben in eine fleischige Hervorragung, 

über die noch eine Hautfalle von einem Augenwinkel zum 
andern aufgespannt ist, welche gerade in ihrer Mitte eine Ein- 

kerbung zeigt. Ueber jedem Nasenloch und dicht unter der 
fleischigen Hervorragung befindet sich eine glatte, knorpel- 

arüge, fast dreieckige Flache, und die untern hànder der Na- 

senlóchér werden noch von einer aufstehenden Hautfalte ein- 

gefasst, die das Ganze bis zur fleischigen Hervorragung um- 

giebt. Der Schwanz hat fast die Lànge des Kórpers und ist fast 

bis zur Spitze in die Zwischenschenkelhaut eingeschlossen. Die 
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Behaarung des Kórpers reicht noch über das erste Drittheil des 

Oberarms, und fasst beinahe den ganzen Oberschenkel ein. | 

Die Abbildung dieses "Mores auf Tab. XLVI. ist in halber 

Crósse ausgeführt, Ausführlicheres über dies Gaiiung findet man 

bei Herrn Geoffroy St. Hilaire, *). woselbst auch die Kópfe 

der übrigen Arien absebidet Ple 

IV. SEA N 

Walle. Cetacea. 
Gen. DzrrnHiwvs Cuv. Eigentliche Delphine. 

Fischarüge Raubthiere, deren K opf 'mit gewülbter Stirn sich 

in eine platte, schnabeltórmige Schnauze endet. Sie haben ein- 

fache, fast kegelfórmige Zàhne in beiden Kinnuladen. 

- Delphinus coeruleo-albus:n. sp. , Tab. XLIII. Fig. 2. 
zr, der natürlichen Grósse, des weiblichen Thieres 51 Fuss. 

Der Kopf rund und sehr gewólbt, dagegen die Schnauze sehr 

p'att und mit etwas hervorstehendem  Unterkiefer. [n jeder 

Seite der Kiefern 48 bis 50 Zàhne, die kegelfórmig, sehr spitz 
und etwas nach Innen gebogen sind. Er áhnelt dem De/phi- 
nus Delphis, dessen schnabeltórmige Schnauze viel kürzer, und 
besonders unten mehr zusammengedrückt ist. Die Brust- und 

Rückenflosse sind bei unserer Art mehr zugespitzt und nicht 
so bedeutend ausgeschweift. ** ^ Die Fárbung unterscheidet 

*) 4nnales du. Muséum. Vol. XX. p.954. 

**) Man vergleiche die Abbildung von Delphinus Delphis bei La Cepéde Hist. 

natur. des Dauphins. 9. Pl.5. Fig.1. 
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unsere Art sehr auffallend; der ganze Rücken mit der Stirn 

bis zum 'Schnabel ist dunkel stahlblau. |. Von. der Rückenfinne 

an .verlauft ein. schmaler sehr dunkelblau  gefürbter Sireifen 

nach vorn, wo. er sich plótlich verliert. Vom Auge aus làuft 

ein. .sehr schmaler, blauer Streifen über die. Seite. nach dem 

Schwanze, wo er sich in der Gegend des Afters breit endet. 

Auch die Brustflosse ist blaugrau gefárbt, und steht mit dem 

gefarbten Augenringe durch einen Streifen in Verbindung. Der 

Bauch, der Schnabel und das aris des Kórpers sind blen- 

dend weiss. : 

Es lebt dieser ME LT Delphin an der óstlichen 

Küste von Südamerika; wir harpunirten ihn in der Gegend des 

Rio de la Plata;. Das: ganze 'Skelett; des. Thieres, das wir mit- 

gebracht. haben, befindet Sup im Koónigl..anatomischen Museum 

zu Berlin. 

. Ueber einige andere Saugethiere befinden sich die ergan- 

zenden Nachrichten : im: 1 historischen Theil unseres Reiseberichts. 
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U N TH SU 6C H UN G 

DES 

GESCHLECHTS -ZUSTANDES 

BEI DEN 

SOGENANNTEN NEUTRIS DER BIENEN 

UND 

ÜBER DIE VERWANDTSCHAFT DERSELBEN MIT DEN 

KÓNIGINNEN, 

VON 

Dz. J. T. C. RATZEBURG, 
M. d. A. d. N. 

Mit einer Kupfertafel. 

(Bei der Akademie eingegangen den 1. April 1833.) 
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Untersuchung des Geschlechts-Zustandes bei den 

sogenannten Neutris (5) der Dienen, und über die 

Verwandtschaft derselben mit den 

Koniginnen (9). 

Nachdem ich mich mehrere Jahre lang, so viel es meine Be- 

rufsgeschàfe erlauben wollten, mit der anziehenden Beobach- 

tung und Untersuchung unserer gemeinen Honigbiene bescháftigt 

hatte, war dieselbe in der von Dr. Brandt und mir herausge- 

gebenen Zoologia medica an die Reihe gekommen, und un- 
sere Erfahrungen mussten gedruckt werden. Es heist daselbst 

bei Gelegenheit der Anatomie der Ovarien-Rudimente der 5 *): 

»Die wiederholt:und zu den verschiedensten Zeiten angestellten 

Untersuchungen über diesen Theil bestatigen nicht nur die 

»Meinung derjeniger, welche die 5 **) für verkümmerte 9 hal- 

»ten, sondern sie machen auch ein temporüres Turgesciren 

»in diesem Theil wahrscheinlich, wodurch es denn auch ana- 

*) Geitreue Darstellung und Beschreibung der Thiere, die in der A4rzneimittel- 

lehre in Betracht kommen, von Brandt und Ratzeburg. Bd. IJ. Berlin 

1833. 5.203, in der Anmerkung *** 

**) Dieses Zeichens bediente ich mich dort für den so oft wiederkehrenden un- 

passenden Ausdruck ,neutra*, 
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»tomisch und physiologisch erklàrlich wird, warum Schirach's 

»,Schule Recht hat, wenn sie behauptet, aus 5 kónnten unter 

,Umstanden 9.werden, und Huber's darauf sich beziehende 

,Beobachtungen verlieren nichts durch Treviranus's Ein- 

,Wendungen.*« 

Mit gutem Vorbedacht ward dabei das Wortchen waehr- 

scheinlich gebraucht. Es waren damals noch nicht so viele 

Untersuchungen gesammelt, dass mit voller Gewissheit über 

diesen Gedanken entschieden werden konnte, auch war dort 
nicht der Ort, ein Mehreres darüber zu sagen. Ehe ich ein 

Weiteres darüber berichtete, wollte ich erst Untersuchungen 

zu den verschiedensten Jahreszeiten anstellen. Damals 

als wir jene Stelle drucken liessen, schien uns die letztere Be- 

dingung vorzüglich wichtig, und wir glaubten uns zu den un- 
gewohnlichsten Erwartungen berechtigt. Wenn nun auch in 

der grósten Ausdéhnung dieser Erwartung eine sonderbare Tàu- 

schung statt fand, wie gleich gezeigt werden soll, so hat doch 

die darauf hinzielende Untersuchung etwas Wahres daran ge- 

zeigt, und auch nebenher zu manchem Fund. geführt. 

Es gilt hier einer Untersuchung, deren Schwierigkeit wahr- 

scheinlich daran Schuld ist, dass die daraus zu erwartenden 

Resultate sich noch in ihrer Kindheit befinden, die aber gerade 

einer so grossen Vervielfaltigung bedarf, und einer so genauen 

Darstellung aller dabei obwaltenden Umstànde, dass ich darin 

Entschuldigung zu finden hoffe, wenn ich einen kleinen histo- 

rischen Abschnitt, in Bezug auf anatomische Umstande, voraus- 

schicke, über die bisher noch wenig oder gar nichts geschrie- 
ben wurde. 

Mein Freund Brandt in St. Petersburg untersuchte im Früh- 

jahr 1831 Arbeitsbienen, und fand die Rudimente der Ovarien 
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deutlich.als einen in zwei.Zipfel éndenden Gang, glaubt aüch 
damals sogar ein Blàschen daran bemerkt. zu haben;; |. Noch 

jetzt bedauert er,. damals, in der Hoffnung, spàter noch ein bes- 

seres Pràparat zu erhalten, keine Zeichnungen entworfen zu 

haben. Im Herbste desselben Jahres stellte Brandt abermals 

Untersuchungen über denselben. Gegenstand an. . Wie. gross 

war aber sein Erstaunen, jetzt dureháus kein Ovánidns Rudi- 

ment zu finden! | 

Dies erweckte bei ihm die Vermuthung, -es; móchte fon 

wohl gar in diesen ràáthselhaften Theilen ein periodisches Stei- 

gen und Fallen, mach-:der: verschiedenen Jahreszeit, ereignen. 

Theils aus eigner Neigung, theils auf Brandt's Ersuchen, dem 

in Petersburg nicht mehr jeden Augenblick Dienen zu: Gebote 

standen, nahm ich selbst die Untersuchungen Anfangs Aprils 

1832 wieder auf. Meine Aufmerksamkeit wurde sogleich. (und: 

ich móchte sagen nur zu ausschliesslich) auf einen kleinen 

blinddarmahnlichen Theil gelénkt, welcher zur Seite des Gift- 

blaschens liegt -und mit demselben gemeinschaftlich mündet. 

Seine milchweisse: Farbe macht. ihn so. bemerklich; dass ich 

ihn, obgleich. er bisher nirgends. beschrieben wurde, spater, 

ungeachtet seiner geringen. Grósse, immer wieder fand. Um 

ihn genauer zu betrachten, lóste ich ihn mit dem Giftblaschen 

gemeinschafüich ab, -und brachte ihn unter eine 200malige. 

Vergrósserung. ' Er zeigte sich hier nicht vollkommen  walzen- 

fórmig, sondern erschien durch kleine Einschnürungen hier 

und da mit gekerbten Ràndern begrenzt, auch war er mit zahl- 

reichen Trácheen umsponnen. : Das vollkommen abgerundete. 

Ende bewies zur Genüge, dass nichts abgerissen seyn konnte; 

Dieser Theil befindet sich abgebildet: in. der. Zoologia medica 

Bd. 1I. Tab.XXV. Fig.43.a. Fig.44., und auf der hier bei-: 
Vol. XVI. P. Il. 78 
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gefügten Kupfertafel (XLVIL) PFzs.1,2. c.  Spàter komme ich 

noch einmal auf ihn zurück. | ! 

Nachdem ich noch lange vergebens nach andern Thei- 
len, welche etwa zu den Ovarien-Rudimenten gehóren móch- 

ten, gesucht hatte, glaubte ich schon in dem negativen RBe- 

sultat einen zuverlassigen Beitrag zur Bestatigung unserer Tur- 

géscenz- Meinung. gefunden zu haben, denn dass mein blind- 

darmahnliches Blaschen nicht für ein Ovarium genommen wer- 

den konnte, war klar; dagegen schien die Vermuthung erlaubt, 

dass die Ovarien wohl bis auf einen so geringen Umfang ein- 

schrumpfen kónnten, auch war in-der That jetzt, im Monat 

April, die Zeit, in der sie sich nach unserer Meinung noch auf 

das Minimum reducirt finden mussten, jetzt, wo die Bienen nach. 

langer Winterruhe, wahrend der sie ihre weiblichen Tugenden 

in der Sorge für die Brut nicht entwickeln konnten, is volle 

Thátigkeit noch nicht wieder erlangt hatten. | 

Es fehlte jetzt nur noch eine Bixenidior bed such: Auch 

diese wurde von mir vorgenommen und fiel so aus, dass der 

festen Begründung unserer Theorie.nichts mehr im "Wege: zu 
stehen. schien. Anfangs standen zwar. den Untersuchungen 

Hindernisse entgegen. Der Frühling und der Anfang des Som- 

mers des. Jahres 1832 waren ungünstig. Das Wetter. war kalt, 

regnig und stürmisch, und die Bienen schwàrmten nicht; da- 

her schien auch von einer. jetzt wiederholten Untersuchung 

kein sicheres Resultat zu. erwarten, indem ja in dieser Zeit 

verminderter Thatigkeit auch eine Decrescenz in den zu unter- 

suchenden Theilen wieder eingetreten seyn konnte. Allein 

gegen die Mitte des Juli wurde das. Wetter auf-einigé. Zeit an- 

haltend warm, ja das Réaumur'sche Thermometer stieg sogar 

auf 2- 25—30?. Ich nahm daher sogleich lebendige Arbeits- 
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bienen vor, und fand zu. meiner Freude alsbald die Rudimente 

der Ovarien so ausgebildet, dass die Ovarien der 9 vollstandig 

darin zu erkennen waren. Ich komme auf den Befund zu- 

rück, wenn ich von der zuletzt angestellten Untersuchung 

gesprochen haben werde. | 

Eine solche letzte Untersuchung, als Wiederholung der 
Brandt'schen Herbst- und meiner April-Untersuchung, schien 
mir durchaus nóthig. Sie wurde angestellt, und sogar zu einer 

Zeit,in welcher man an dem vollkommensten Torpor der Bie- 

nen nicht zweifeln kann, namlich mitten im Winter. Die Die- 

nen waren zwar noch in den ersten sehr milden Tagen des 

December durch einzelne Sonnenblicke hervorgelockt worden, 

oatten sich aber von dem 16ten an, nachdem wieder einige 

Frosterade eingetreten waren, ganzlich zurückgezogen. Es ge- 

lang mir daher nicht einmal, lebendige zu erlangen, sondern 

ich musste mich mit den todten, vor den Bienenstócken liegen- 

den, begnügen; ich finde darin aber keine Vorsichts- Maassre- 

gel verletzt, denn sie waren zuverlàssig erst vor ganz kurzer 

Zeit verstorben, und vielleicht erst vor einigen Stunden von 

den lebenden Bienen herausgeschafft worden, das sah man an 

der Beweglichkeit der Glieder und beim Aufschneiden an der 

Frische der Weichtheile. 

Wie sehr war ich aber in meinen Erwartungen getàuscht, 

und wie sehr erstaunte ich überhaupt, als ich schon bei der 

ersten Section die Ovarien- Rudimente ganz deutlich sahe. 

Unsere Theorie schien in ihrem gróssten Umfange und ihrer 

eigentlichen Bedeutung nach erschüttert; dass doch aber etwas 

Wahres daran seyn müsse, davon wurde ich erst bei der fer- 

neren mikroskopischen Beobachtung zu meiner Freude über- 

zeugt, wie ich gleich nachher zeigen werde. Vielleicht klàrt 
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die Zukunft das mir Unerklarliche. auf, 'wárüm . diese ; Theile 

mehrmals von uns beiden nicht , gefunden. worden. . Ich für 

Hmein Theil gebe zu, dass ich die eigentlichen Ovarien- Rudi- 

mente übersehen habe, indem ich in jenen blinddarmáhnlichen 

Blaschen alles gefunden zu haben glaübte; was nach meiner 

"Meinung: zu. dieser: Jahreszeit hier. vorkomnien. konnte; allein 

von meinem Freunde ist es bekannt, dass weder Geschicklich- 

keit. noch Geduld in der.Entdeckung der, feinsten. Gegenstande 

ihn je verliessen. | Es. ist. daher noch nicht zu behaupten, dass 

jene Theile in den genannten Fàllen. ganz übersehen . worden 

waren. . Vielleicht geht es einem. Wissenschaftsverwandten bald 

einmal. wieder. so, . dass er sie nicht findet. Dann móge er 

sich aber besser vorsehen und.das Pràparat. ver wahren, was 

vir beide leider unterlassen haben. | Es findet sich dann. viel- 
leicht noch manches in der Eigenthümlichkeit des Individuums, 

was mit der Abwesenheit. dieser: Rudimente in. Uebereinstim- 

mung zu.bringen ware. Ich. selbst hoffe die Versuche spàter 

noch fortzusetzen, und dann, durch die bis jetzt erlangten Exr- 

fahrungen unterstützt, immer im Stande zu seyn, meinen Be- 

fund mit Sicherheit zu beurtheilen. | Ich glaube nicht, dass 
eine Tàuschung moglich ist,. wenn man die von mir bald zu 

gebende Beschreibung und den Situs, besonders das leicht zu 

findende letzte Ganglion, berücksichtigt, die zu. suchenden Ru- 

dimente mógen noch so subtil seyn. : 

Ehe ich. aber zur Beschreibung, der |Gestalt und. der. Lage 

der in Rede stehenden  Theile, übergehe,. ist es nóthig, diejeni- 

gen Schriftsteller anzuführen, welche auf die Kenntniss  dersel- 

ben einigen Werth legten. Wie wenig sie von den àlteren, 

berühmten Anatomen gekannt waren, geht aus Bonnet's Kla- 

gen hervor, der auf ihre Würdigung volle Wichtigkeit legte. 
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Er sagt: *) ,on les (sc. les ouvriéres) à aussi nommdées les 

»Neutres, parce qu'on ne découvre en elles aucun vestige 

»de sexes,* und an einer andern Stelle: "*) rien au monde 

n'est mieux constaté par les recherches réitérées des S wam- 

nerdamm, des Maraldi, des Réaumur, que la stérilité 

»absolue des 4beilles ouvrieres. Comment seroit-il possible 

Tque les ovaires de ces Zbeilles eussent échappé au grand 

»Anatomiste de. Hollande, à. lui qui «.st, bien décrit et re- 

»présenté les ovaires de la. Rh eine-abeille23...Et combien 

»d'autres preuves, que les Zbeilles ouvriéres sont de véri- 

"tables Neutres.* 

Gleichwohl sagt. Bonnet ahnungsvol an einer andern 

Stelle, als. er von einer vorgeblichen Begattung der Dronen. und 

der Arbeitsbienen gehórt hatte: ,,7 est pourtant certain, que 

»ni Swammerdamm, nz Maraldi, n; de Ré6aumur, zi au- 

»cun Naturaliste que je sache, ne sont jamais parvenus à 

».appercevoir dans les Abeilles communes, le plus léger ves- 

»tige de parties sexuelles.. Il faut. donc que ces parties, 

»s; elles existent actuellement dans les 4Abeilles com- 

»munes, y soient d'une petitesse inconcevable, pour avoir 

»échappé aux. yeux. pergans .et au microscope de l'habile 

»Swammerdamm . dont la. dexterité dans l'art de disséquer 

»étoit étonnante!* Merkwürdig ist dann noch die Fortsetzung 

der Stelle, in welcher er selbst den untrüglichen Begleiter der 

Ovarien- Rudimente, ohne es zu wissen, angiebt: ,,/] est vrai 

»que ces parties sexuelles pourroient étre placées dans. un 

endroit oij l'on ne s'est pas avisé encore de les chercher: 

*) Oeuvres d'hist. nat. et de Philos. Tom. X. à INeuchatel 1781. p.109. 

Tr yrfas ids. 0p-99. 
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,mais n'auraient-elles pas dans l'intérieur de I Abeille com- 

mune des accompagnemens qui les décéleroient? Ce se- 

»roit, à la vérité, un accompagnement bien considérable 

 »,que la vessie à venin etc.* 

Seltsam, dass dieser Theil der Anatomie auch spàter, als 

schon die merkwürdige Schirach'sche Erfahrung bekannt 

geworden war, noch nicht weiter kam; denn Cuvier's *) Be- 

merkung, dass er die Schnüre (chapelets), welche sich beim 
9 fanden, auch bei den 5, nur sehr klein, gesehen habe (wo- 

her er letztere auch für unentwickelte 9 hàlt), ist zu unsicher, 

und wenn man auch keinen lIrrthum bei einem so grossen 

Anatomen befürchten darf, so kann man sich doch aus seiner 

kurzen Bemerkung kein vollstandiges Bild machen, am wenig- 

sten kann man die Vollstándigkeit aller Theile daraus abneh- 

men, auf die es hier ankommt. Cuvier kann doch wohl un- 

móglich diese Untersuchung für zu geringfügig gehalten haben, 

dass er sie so kurz abfertigte. 

Dei dem. ganzlichen Mangel aller Abbildungen ist es um so 

auffallender, dass man sich bisher nicht mehr um die der Ma- 

demoisele Jurine bekümmert hat. .Ich finde sie von Nie- 

mand weiter citirt, als von Treviranus und von Audouin, **) 

welcher letztere sonst auch nichts über unser Thema publicirt, 

und auch nicht die Stelle anführt, wo die Jurine'sche Abbil- 

dung zu finden ist. Es kostete einige Mühe, diese (welche ich 

erst spáter bei Treviramnus citirt fand) aufzufinden, da auch 

das dieselbe enthaltende Werk von Huber (die zweite Aus- 

*) Lecons d'anat. comp. T.V. p.198. — Vergleich. 4nat. Ausg. von Meckel. 

Bd. IV. .$. 598. 

**) Dictionn. classique d'Hist. nat. T.I. p.18. 
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gabe) *) in Berlin nur an einer Stelle zu finden war. End- 

lich. wurde. mir beides durch meinen gütigen und gelehrten 

Freund Phóbus angeschafft, welchen das Phanomen der Ova- 

rien-Rudimente, in Beziehung auf sein Fach, die pathologische 

Anatomie, für die Lehre von den Hemmungsbildungen nàmlich, 

auch interessirte. Ich empfand beim Anblick der schónen Ab- 

bildung eine grosse Freude, einmal, weil sie durch ihre Treue 

von einer grossen Sachkenntniss zeugt, und dann auch, weil 

sie von einer Person aus dem Geschlecht geschaffen ist, an 

das wir nicht dergleichen Ansprüche zu machen gewohnt sind. 

Ich theile sie daher auch auf einem leeren Plátzchen meiner 

Kupfertafel mit. Im Text ist nur wenig erklàrt, und ich füge 

daher noch zur Vervollstandigung in Bezug auf einen wichti- 

gen Punkt, den Situs, hier die Vermuthung bey, dass das Prà- 

parat von der Bauchseite dargestellt sey. Man sieht nàmlich 

von dem Giftblaschen (Fig.5.b.) nur sehr wenig, und von dem 

letzten Ganglion (bei z ist das vorletzte. Ganglion zu sehen) gar 

nichts, von dem Stachel-Apparat (a, a, «,) dagegen ist in die- 

ser Ansicht mehr zu sehen, als in der Rücken-Ansicht. Hatte 

Dem. Jurine eine starkere Vergrósserung angewendet, so 

*) Nouvelles observations sur les abeilles par Francois Huber, seconde édi- 

tion, revue, corrigée €t considérablement augmentée, à Paris (chez Paschoud) 

et à Genéve 1814. 9 Bànde in 8,, mit einem Atlas, 19 schóne Kupfertafeln 

enthaltend. Der erste Band (362 Seiten stark) enthàált im Wesentlichen nur 

das, was in der ersten Ausgabe 

Nouv. obs. sur les abeilles adressées à M. Charles Bonnet par Francois 

Huber, 2 Genéve chez Barde, Manget et, Compagnie, 1799. 1 Band in 8. 

mit 2 Kupfertafeln. (368 Seiten stark.) 

vorkommt. Der zweite Band dagegen ist von dem Sohn, und enthált Beob- 

achtungen des Vaters und von Burnens, welche sich verspáteten, weil sie 

vor der Herausgabe von dem Sohn noch einmal revidirt wurden. 
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würde sie auch an der-Scheide (wie sie in unserer lig. 2. a. 

dargestellt ist) noch mehr bemerkt haben, welche gerade nur 

in dieser Ansicht zu sehen ist. In welchen Punkten meine 

Untersuchungen weiter gehen, wird sich bei der Erklàrung 

derselben finden. | | 
In der Voraussetzung, dass es für alle diejenigen, welche 

diesem Gegenstande ein specielles Interesse schenken, und die 

den Huber nicht gleich sollten erhalten kónnen, angenehm 
seyn dürfte, die Umstáànde kennen zu lernen, durch welche 

eine so interessante Dame in unsere Angelegenheit verwickelt 

wurde, mógen hier des begeisterten Huber's' eigne Worte ein 

Plàtzchen finden. Nachdem er nàmlich den seltsamen Vorfall 

mit seinen abeilles noires erzahlt hat, von denen er vermu- 

thete, sie hátten etwas mehr von weiblicher Bildung 'als. die 
gewóhnlichen Arbeitsbienen, sagt er (p. 431): ,17 my avoit 

qu'un seul moyen de découvrir si mes soupcons étoient fon-: 

dés, il falloit disséquer ces mouches avec un soin tout par- 
ticulier. Je nm'avois auprés de moi et dans ma famille per- 
sonne d'assez exercé dans art difficile de la dissection 
pour. remplir mes voeues; "ces recherches exigeoient .des 

connoissances trés-étendues et une dezxtérité particuliere; 

mais je me rappelois avec gratitude tout ce que je devoirs 

déjà à l'umitié et à la complaisance d'une jeune personne 

également distinguée par la réunion des qualités les plus 

rares, des vertus les plus touchantes et par des talens su- 

périeurs, qui donnant à ses facultés la direction la plus 

analogue aux goüts d'un pére chéri auquel plus d'une 

science sont redevables, avoit consacré à lhistoire natu- 

relle son tems et tous. les dons qu'elle avoit regu de la 

nature; aussi habile. à peindre les insectes et leurs parties 
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les plus délicates, qu'à. découvrir le secret de leur. organi- 
sation, rivale à la fois des Lyonnet et des Mérian: telle 
étoit celle que nous devions bientót pleurer, telle étoit celle 
que l'histoire naturelle devoit regretter à tant de titres, et 
qui peu de tems avant cette fatale époque signala ses ta- 

lens par des découvertes qui avoient échappé aux Swam- 

merdamm e£ aur Réaumur. Ce fut à& Mademoiselle Ju- 

rine que je confiai la recherche importante dans laquelle 
tant de célébres anatomistes avoient échoué, celle des or- 

ganes qui devoient constater une vérité inconnue jusqu' à 

présent. ll s'agissoit d'abord de découvrir si les abeilles 

défectueuses offroient dans leur organisation quelque diffé- 
rence avec les ouvriéres communes; - Mademoiselle Jurine 

procéda à cette recherche avec la sagacité qui lui étoit 

propre. — L'aspect extérieur de ces. mouches ne. lui offrit 
rien à la verité que nous n'eussions observé nous-mémes, 

c'est-à-dire quà l'exception. d'une moindre. quantité de 

duvet sur le corselet elle.ne trouva aucun. différence entre 

ces mouches et les abeilles ordinaires: méme forme de cor- 

selet, de téte et d'abdomen; les pattes, les dents conformées 

de la méme maniere, méme longueur dans toutes les par- 

ties; identité compléte à l'extérieur. | Mais lorsque cette 
habile naturaliste, poussant plus loin ses recherches, eüt 

enlevé les: tégumens extérieurs des mouches noires, lors- 

qu'elle eüt écarté les chairs. et préparé convenablement les 
parties internes du corps de ces abeilles, elle y découvrit 
deux ovaires parfaitement distincts, dans lesquels, à la 

vérité, on n'apercevoit aucun oeuf, mais'dont la matieére 

et la. forme étoient analogues à celles des ovaires des 

reines, quoi quls fussent moins faciles à. distinguer; on 
Vol. XVI. P. II. 79 
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en voit la figure gravée d'apres le dessin original que nous 

tenons de la méme main qui avoit disséqué ces abeilles, il 

représente aussi l'aiguillon. avec. toutes ses dependances; là 

vessie à venin et une portion de le moelle épiniere. Mae 

demoiselle. Jurine voulant pousser plus loin la: comparai- 
son: des abeilles défectueuses avec les ouvriéres communes 

disséqua de la méme maniere «et avec le méme soin l'ab- 

domen des abeilles ordinaires, et ce travail la. conduisit à 

reconnaítre dans toutes les ouvrieéres les ovaires qui avoient 
échappés au scalpel et au microscope. de Swammerdamm: 

elle düt principalement cette découverte à une petite pré- 

caution que sans doute l'anatomiste hollandozs n'avozt point 

prise et qui étoit trés-importante , .celle .de tenir pendant 

deux jours le corps de l'abeille ouvert. dans l'eau de wie: 

l'avantage qu'on retire. de ce procédé, est de faire prendre 
plus d'opacité aux. membranes transparentes qui, sans cette 

précaution, se confondent avec les fluides. Mademoiselle 

Jurine disséqua .un. grand "nombre d'abeilles ouvriéres 

prises au hasard à im porte d'une ruche. et. trouva. dans 
toutes les. ovaires. conformés comme. ceux. des. mouches 

noires: elle les fit observer. à. Monsieur son pére, qui nous 

& assuré qu'on pouvait méme les distinguer à l'oeil nu. 
Seit dieser Zeit ist weder eine. neue Beschreibung noch 

eine. Abbildung. dieser Theile. bekannt. geworden, obsgleich zu 

| verschiedenen malen . angesehene: Naturforscher über. Gegen- 

stànde sprachen, die eine. neue gründliche.ànatomische Unter- 
sucliung. gefordert. hátten. | Treviranus, von dem. gleich mehr 

dié Rede. seyn. wird, spricht nur.ganz beilaufip davon, dass er 
sie: gefunden habe; aber der Umstand, dass er nur bei einigen 

Bienen Spuren, und:'béei Wespen und Hummeln auch diese 
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nicht. einmal bemerkt haben will, làsst zweifeln, dass er dem 

Gegenstande so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, als derselbe 

verdient, und namentlich für ihn damals haben musste. 

Was Oken *) darüber sagt, scheint nicht aus eigenen Er- 
fahrungen geschópft zu. seyn. Von Ramdohr ist noch eine 

Abbildung zu erwarten. Sie befindet sich ünter den übrigen 

trefflichen Zeichnungen der zergliederten Dienentheile bei der 
Kónigl Akademie der Wissenschaften zu Berlin, welche ihre 
Herausgabe wahrscheinlich besorgen wird. So viel ich mich 
aüs der Anschauung erinnere, gleicht die genannte Abbildung 
der Jurine'schen, und entbehrt auch einiger Einzelheiten, 

wie die letztere, wahrscheinlich deshalb, weil keine starken Ver- 

grósserungen bei der Untersuchung angewendet wurden. - 

Meine eigenen Untersuchungen, bei welchen ich. verschie- 

dene Vergrósserungen anwendete, und welche ich, durch die 

auf der Kupfertafel beigefügten Abbildungen zu. verdeutlichen 

-suchte, ergeben, dass sammtliche Theile der weiblichen Eyer- 

stócke,. also nicht allein. Ovarien, Eyerleiter und Scheide, son- 

dern auch Blàschen zur. Absonderung der Eyer-Ueberzüge 

machgewiesen. werden kónnen.. Sie scheinen auch zu bewei- 
sen, dass zu verschiedenen Jahreszeiten ein verschiedener Grad 

der Entwickelung anzunehmen seyn dürfte, worüber indessen 

erst fernere Beobachtungen mit voller Gewissheit entscheiden 

werden. . 

Die Analoga der Ovarien (Fig. 1, 2. d :) erscheinen schon 

unter dem Suchglase etwas dicker als die Eyerleiter (65). Bei 

*) Naturgeschichte Th. IIT. Zool. Abth. 1. S. 698. 

Kv—e————————PAEMMAT 
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200maliger Vergrósserung sieht man. deutlich, dàss dieser: dik- 

kere Theil aus mehreren Stràngen besteht, welche nach oben 

einen àhnlichen kegelfórmigen Kórper bilden, wie die Ovarien 

der 9 .*), nur sind sie hier viel schmaler, und. die Strange lie- 

gen immer so dicht bei einander, dass man ihre Grenzen nur 

an den Schattenstreifen erkennt. Einige male ist mir aber 

auch gelungen, mehrere Stráànge auf dem Objecttrager nach 

der ganzen Lànge gesondert zu betrachten; doch davon mehr, 
wenn von den Juli-Bienen die Rede seyn wird. An der Spitze 

des Kegels sieht man die. Stránge nicht selten etwas entfernt 
von einander,  Dieselben scheinen immer in einen langen, 

-dünnen Schweif auszulaufen, und wenn man.diesen nicht be- 

merkt, so liegt es. wohl nur daran, dass er durch die Zerrung 

der Ovarien, welche ófters ganz von den Tracheen und Gal- 

lengefassen umschlungen sind, abgerissen wurde.  Fig.4. zeigt 

ihn in voller Integritàt; auch schienen mir die Ovarien, wie 

sie in Fig. 1. abgebildet sind, unverletzt, wenn sie auch nicht 

einen so langen Schweif zeigten. Die Strange fand ich immer 

"etwas undurchsichtiger, als die Substanz der ganz durchsichti- 

gen Eierleiter, welche einige male mit. zerstreuten : dunklen 

Fleckchen besetzt erschienen (Fig. 2. 4). 

Die Undurchsichtigkeit der Ovarien rührte bei den De- 

cember-Bienen von einer dunklen krümlich-fadigen Masse i 

von der sie erfüllt schienen. 

In der Ausbildung des Mni. genannten Theiles besteht 

denn auch der Unterschied zwischen December- und Juli-Bie- 

*) Man vergleiche die Abbildung der Q Ovarien in Swammerdamm's Bibel 

der Natur, oder in Brandt's und Ratzeburg's Zool. med, Bd, II. Tab. 

XXV. Fig.94. aa. 



1 

über die sogenannten. Geschlechtslosen unter den Bienen. | 627 

nen, dessen ich schon ófters als eines bedeutungsvollen er- 
wahnte. Aus den Juli-Bienen erhielt ich nàmlich mehrmals 

Praparate, welche mir so glücklich von dem Wasser der Unter- 

suchungs-Schale auf den Object- Trager gespült wurden, dass 

ich ihre Stránge genau einzeln beobachten konnte. Eines der- 

.selben ist in Fig.8. dargestell, ^ wie sich das Ende einiger 
Strànge über ihren Anfang zurückgeschlagen hatte. Man sieht 

deutlich, dass verschiedene Auftreibungen durch Einschnürun- 

gen von einander gesondert sind. In mehreren Auftreibungen 
bemerkte ich 15— 20 dunkle kleine Flecke von kórniger Be- 

Schaffenheit, in den kleineren Auftreibungen dagegen, welche 

sich nach der Basis: in einen überall gleich dicken Schlauch 

zu verlieren: schienen, fanden sich nur einzelne, aber gróssere 

Fleckchen. | 
Hàlt man die Ovarien der 9 gegen diese Bildung, so er- 

giebt schon der flüchtigste Vergleich, dass sich hier eine er- 

Sstaunliche Aehnlichkeit findet. Die Auftreibungen müssen mit 

den Ovulis in den Schnüren der 9 Ovarien verglichen werden. 

Wofür soll man dann aber die ràathselhaften kleinen Fleckchen 

halten? Kónnte man nicht annehmen, dass hier, wo die Zahl 

der Stránge und ihrer Auftreibungen im Verhàltniss zur Zahl 

der Schnüre der 9 und der grossen Menge darin enthaltener 

Eychen so gering erscheint, ein Ersatz gegeben ware durch 

diese Kórnchen, welche die Keime so vieler Ovula vorstellen 

dürften? Sollte in dieser Bildung nicht gerade die Móglichkeit 
begründet seyn, dass sich diese Rudimente in Umfang und 
Zahl unter Umstáànden noch viel mehr entwickeln kónnten? 

Nur muss ich noch bemerken, dass ich in den Ovulis, welche 

die Schnüre der weiblichen Ovarien bilden, auch ófters deut- 

lich eine solche in Fleckchen getrennte, krümliche Masse (un- 

o RRu—«——«€DAHCUM 
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vollEommne Ovula?) beobachtete, wahrend die meisten . und 

gróssten allerdings eine gleichfórmige, dunkle, lànglich-eyfór- 

mige Masse bildeten, deren zunàchst gelegene Umgebung einen 

durchscheinenden Rand erzeugte. 

Soviel von der Eigenthümlichkeit der Juli-Bienen. In den 

December-Bienen ist mir nie dergleichen vorgekommen, so 
viele ich deren auch untersuchte. Es ist indessen immer noch 

móglich, dass die Meinung von dem Einflusse der Jahreszeit 

blosse Tàuschung. ist, dass vielmehr hier andere Umstande ob- 

walten, deren Entwickelung der Zukunft vorbehalten ist. Ob 

die Bienen zu meinen verschiedenen Untersuchungen aus dem- 

selben Stock genommen wurden, weiss ich nicht, so viel aber 

kann ich versichern, dass sie aus einem DBienenhause waren. 
Nur einmal holte ich einige aus einem andern Garten unsers 

Stadtchens. 

Unterhalb der eben beschriebenen Stránge beobachtete 
ich nun an allen Práparaten eine stark aufgetriebene, auch 
noch mit dunkler krümlich -fadiger Masse angefüllte Stelle 

(Fig.2. :), bis zu welcher ich nie die Theilung der Strànge 

fortgehen sah. Auch unter derselben schien mir mehrmals 

(s.Fig.2. b) noch eine schwache Auftreibung zu seyn, welche 

aber schon viel durchsichtiger ist, und dadurch den Uebergang 

in den Eyerleiter macht (Fig.1,2. 5), welcher als ein walzen- 

fórmiger, hier und da mit kleinen dunkeln Pünktchen besetz- 
ter Schlauch, in welchem meist die Rànder noch durchsichti- 

per als die Mitte erscheinen, bis zur Vereinigung mit dem der 

andern Seite fortàuft. Aus der Vereinigung beider sahe ich 
deutlich an einem von dem Gift-Apparat getrennten und glück- 

lich auf den Objecttráger gespülten Práparat (s. abgebildet in 

Fis.2., eine Scheide entstehen (ebend. 2), welche aus dersel- 
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ben hàutigen, durchsichtigen Zellgewebsmasse besteht, wie die 

Eyerleiter. Dass ich sie in ihrer ganzen Lànge vor mir hatte, 

sieht man aus der Vollstandigkeit der Fig. 2, in welcher selbst 

die am. Anfange der Scheide liegenden Blaschen-Organe zu se- 

hen sind, ein Punkt, in welchem meine Untersuchungen na- 

mentlich weiter gehen, als die Jurine'schen, den ich aber 

auch für den schwierigsten halte, da es darauf ankommt, das 

Práàparat von den fatalen Tracheen und. andern Anhàngseln be- 

freit unter das Mikroskop zu bringen, wie es mir nur einmal 

so vollstàándig in dem angeführten Falle geglückt ist. Mit blos- 

sen Augen habe ich davon nie etwas sehen kónnen, und wenn 

es bei den Jurine'schen Objecten hiess, sie hátten nach er- 

langter Uebüng auch mit blossen Augen bemerkt werden kón- 

nen, so darf dies nur auf die frei im Wasser schwimmenden 

Ovarien und die Eyerleiter bezogen werden. 

Gerade der Theil (Fig.2. 7;), den ich nur einmal zn situ 

beobachtet habe, ist es, der hier die meiste Schwierigkeit ver- 

ursacht, indem er so sehr klein ist und so leicht abreisst. Er 

ist weiss, fast kugelrund und zeigt einen kleinen langlichen 

Anhang (Fig.2.2). Er ist mit einer sehr consistenten Masse 
gefüllt, so dass er dem Druck des Wassers sogleich ausweicht, 

und daher auch leicht abbricht, Seine Aehnlichkeit mit dem 

analogen Theil der weiblichen Geschlechtstheile ist sehr gross, 

nur ist der bei diesen sehr ansehnliche in die Scheide gehende 

Ausführungsgang bei jenem sehr kurz. In welchem Zusammen- 

hang der oben beschriebene walzenfórmige, blinddarmahnliche 

Theil, den ich bei meinen ersten Zergliederüngen nur allein *) 

*) Er ist in unserer Zoologia medica auf Tab. XXV. Fig.43.a. mit dem Giftblás- 

chen und Stachel, und Fig. 44. ganz allein abgebildet, 
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sah, mit diesem kugligen Blàschen steht, bin ich nicht im 

Stande gewesen, auszumitteln. Gegen die Vermuthung, dass 

er ein Anhangs-Dláschen des letztern sey, spricht nur seine 

ansehnliche Grósse und auch seine ganz gesonderte Lage; denn, 

wenn man.das Thier vom Rücken her offnet, liegt das blind- 

darmáhnliche Bláschen vor dem letzten Ganglion der Bauch- 

kette, und. das kuglige Blàschen hinter demselben. Sollte die- 

ser rathselhafte Theil nicht am Ende ein accessorisches 

Giftblàschen seyn? ich bemerke nochmals, dass er so auf- 

fallend eng an den Ausführungsgang des grossen Giftblaschens 
geheftet ist. j 

Dass über die eben geschilderten Theile bisher so wenig 

bekannt geworden ist, liegt nicht bloss an der ausserordenti- 

chen Kleinheit derselben, sondern wahrscheinlich auch an der 

weisslichen Farbe, welche sie den feinen, zahllosen, umher 

liegenden Tracheenverzweigungen sehr. àhnlich macht. ^ Hat 

man sie aber einmal finden gelernt, so erkennt man sie auch 

immer auf den ersten Blick. Ist nàmlich, nachdem der Hin- 

terleib vom Rücken her geóffnet wurde, der .Darmkanal nebst 

dem Gewirre von Tracheen und Gallengefássen entfernt, und 

der Mastdarm, wo móglich, ganz herausgeschnitten, so erscheint 

sogleich das verháltnissmássig sehr ansehnliche krystallhelle - 

Giftblàschen. "Verfolgt man dieses bis zu seiner Mündung in 
den Stachel-Apparat, so bemerkt man an dieser Stelle das wal- 

zenfórmige blinddarmàhnliche Bláschen, und die Mündung bei- 

der wird verdeckt durch das hintere, breitere Ende des letzten 

Ganglions der Bauchkette. ^Betrachtet man nun scharf auch 

das vordere Ende des genannten Ganglii, so wird man an 

beiden Seiten desselben den Anfang des Eyerleiters bemerken, 
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den man nun leicht bis zum Ovarium verfolgen kann, sollten 

diese auch noch so fest mit den über ihnen liegenden feinen 

Tracheen und Gallengefassen verwickelt seyn. Oft sieht man 

die Ovarien aber schon frei im Wasser flottiren, wenn man 

den Darmkanal entfernt hat. Indessen kann man sich darauf 

nicht immer verlassen, und um allen Tàuschungen vorzubeu- 

gen, ist es immer besser, die Untersuchung in jedem Falle von 

dem Ganglion aus anzufangen. Waren dann auch schon die 
Ovarien abgerissen, so würde man doch noch wenigstens die 

Ueberreste der Eyerleiter finden. .Beim Reinigen des Ganglii 

muss man sich aber in Acht nehmen, dass man nicht einen 

der hierher gehórigen Theile abreisst, denn. die Eyerleiter sind 

So fest an dasselbe geheftet, dass man Ofters beide zugleich 

herausschneiden muss, wenn man die Geschlechts- Rudimente 

unter das Mikroskop bringen will. Es finden sich hier beson- 

ders zwei grosse, mit kleinen Auftreibungen versehene Tra- 

cheenzweige (Fig.1. f, g.), welche von einem starken, zur Seite 

liegenden Aste (ebend. e.) entspringen, und von denen der eine 

constant vor (oder über) dem letzten Ganglion, und der an- 

dere hinter (oder unter) dem vorletzten Ganglion durchgeht, 

so dass Ganglion und Geschlechtstheile ganz von starken Tra- 

cheen umgeben sind, die sich gar nicht leicht ablósen lassen. 

Wie viele kleinere Tracheen ausserdem noch diese Theile um- 

winden, ersieht man aus Fig. 2. 

Ich will hier aber nicht bei der anatomischen Darstellung 

der Rudimente der Geschlechtstheile der Arbeitsbienen stehen 

bleiben, sondern auch die physiologisch und selbst technisch 

wichügen Punkte aufsuchen, welche damit in Beziehung ste- 
Vol. XVI. P.1I. 80 
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hen. Es ist ziemlich allgemein bekannt, was die Bekanntwer- 
dung der Erfahrung, dass Larven der Arbeitsbienen unter ge- 

wissen UÜmstaànden zu weiblichen Bienen ausgebildet werden 

kónnten, für Aufsehen im vorigen Jahrhundert bei uns machte, 

und welche Anfechtungen diese Erfahrung *) zu leiden hatte. 

In Bonnet's Schriften concentrirte sich damals alles, was dar- 

auf Bezug hatte, und wir führen daher, um in den Zusammen- 

hang zu kommen, nur folgende Stellen derselben an. Im zwei- 

ten Briefe an den Prediger Wilhelmi sagt Bonnet **9): Je 

ne puis vous le dissimuler: votre savante Société se décré- 

diteroit entiérement auprés des vrais Naturalistes, si elle 

sembloit adopter l'idée de M. Schirach, que chaque 
Abeille-ouvriére peut, par un plus haut degré de 
développement des organes préformés, devenir 

une Meére. Je prie cet estimable Pasteur d'y réfléchir 

encore avant que de publier une conjecture aussi étrange, 

et qui choque directement tout ce que nous connoissons de 

plus certain de l'organisation extérieure et intérieure des 

Abeilles. Il faudroit avoir vu et revu cent et cent fois 

une pareille transformation pour oser l'annoncer aux Na- 

turalistes instruits.4 | 
Schirach selbst schrieb dann an Bonnet, und fasste das 

Wesentlichste in folgender Stelle *** zusammen: ,,Un simple 

hasard m'apprit, Monsieur, que toute portion de Couvain 

*) Ueber die Zeit der Entdeckung in Deutschland und die wichtigsten dabei ob- 

waltenden Umstánde s. Huber a.a.O. T.II. p.449. — In den Acten der Bie- 

nengesellschaft der Ober-Lausitz vom Jahre 1766 und 1767 finden sich die 

ersten Nachrichten von Schirach. 

**) a. a. O.. p. 104. 

HE) a; rac O51 pa 4iE8- 
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pouvoit donner une Reine-4beille, lors méme qu'il ne s'y 
trouvoit point de cellule royale.* | Hinterher bemerkt er 
noch, dass dies nur immer aus solchen gáíteauxc móglich ge- 

wesen waàre, in welchen drei bis vier Tage alte Larven waren, 

aber nie aus solchen, in welchen sich bloss Eyer befanden. 

Alles, was Schirach dann noch an dieser Stelle und an 

andern weiter anführt, die óftere Wiederholung seines Versu- 

ches, das Gelingen desselben, selbst noch spát im November, 

die verschiedene Modifikation des Versuches, die Hinzuziehung 

von glaubwürdigen Zeugen, Alles nimmt sehr für die Sache 

ein, so wunderbar und unglaublich sie allerdings auch erscheint. 

BRechnet man überdiess noch dazu die Reihe von Beobachtun- 

gen, welche Huber *) von Neuem über dies Kapitel anstellte, 

und welche sein Sohn noch einmal wiederholte und zum Theil 

selbst bei den Hummeln bestatist fand; ferner, dass Swam- 

merdamm **) eigentlich schon von dem Factum etwas wusste, 

ohne sich freilich den Hergang erklàren zu kónnen; ferner, 

dass die Kenntniss von der Bildung künstlicher Schwarme (wel- 

che auf jener Umwandlung einer b Biene in eine 9 Diene be- 

*) Eine Uebersicht der Huber'schen Entdeckungen, so wie mehrerer anderer 

diesen Punkt berührender Beobachtungen findet sich in Brandt und Ratze- 

burg Darstellung und. Beschreibung der Zrzneithiere. Bd.Il. p.190 v. f. 

**) Ich bitte vorlieb zu nehmen mit der Stelle aus der deutschen Uebersetzung 

(Leipzig 1752), welche mir diesen Augenblick nur zu Gebote steht. Er 

spricht daselbst (S. 177) von einer unvergleichlichen Erfahrung, die ihm ein 

noch lebender, sehr verstàándiger Zeidler anvertrauet. Sie besteht in ei- 

nem Kunstgriff; vermóge dessen man eine grosse Anzahl Q ziehen, und also 

drei bis viermal so viel Schwárme in einem Jahre aufziehen kann, als wohl 

sonst in diesen unsern kalten Landen gewóhnlich ist. Zu dem Ende verpflanzt 

man nàámlich das Q mit einer Anzahl Bienen in einen besondern Korb, und 

bald darauf wird man auch in dem ersten Korbe wieder ein junges Q9 sehen, 
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ruht) am Ende schon sehr alt ist *), wie kann man dann 

noch die Wahrscheinlichkeit einer Erscheinung laugnen, die 

am Ende nicht viel mehr Wunderbares hat, als manche andere 

Erscheinungen in der Natur. Um nicht Beispiele anzuführen, 
denen man eine Unahnlichkeit in der àussern Erscheinung vor- 

werfen kónnte, erwahne ich nur der bekannten Beispiele von 

mutatio sexus bei den hóheren Thiéren, z.B. der Umànderung 

der weiblichen Natur in eine mànnliche, durch Ausbildung der 

Feder-Zierrathen, der Schweife, Kamme, Sporen u.s.f., zur 

Zeit der Decrepitàtsperiode bei mehreren Vogeln, namentlich 

hühnerartigen **), die doch am Ende nicht weniger unerklar- 

lich ist, als unser Bienen-Phànomen. Es ist doch nicht zu 

laugnen, dass hier die ganze Umáànderung von dem CGenital- 
System ausgeht. Sollte also nicht bei den Bienen-Larven ein 

durch veranderte Nahrung hervorgebrachter Turgor der Geni- 

talien auch Veranderungen in der Bildung der àaussern Theile 

erzeugen kónnen, welche mit den Verrichtungen des Geschlechts 

zusammenhàngen? Und sind denn die Veranderungen wirklich 

so unbegreiflich gross, welche eine Larve, aus der eine Ar- 

beitsbiene werden sollte, einzugehen hat, um eine Kónigin zu 

welches-(wie Sw. sich ausdrückt) von dem im Korbe zurückgelasse- 

nen Saamen hervorgekommen. 

*) In Huber's zweitem Bande p.447 wird eine mir nicht bekannte Schrift von 

Monticelli (du traitement des abeilles à Favignana) angeführt, und auch 

eine hierher gehórige Stelle dieser Schrift, worin Schirach umbescheidene 

Vorwürfe gemacht werden, dass er sich für den Erfinder der künstlichen 

Schwárme ausgebe, welche schon sehr lange bei den Bewohnern von Fa- 

vignana in Italien üblich gewesen seyen.  Schirach ist aber selbst be- 

scheiden genug, zu sageu, dass man dies schon lange vor ihm in seinem Va- 

terlande verstanden habe. 

**) S. die hübsche Arbeit von G. A. M. Kob de mutatione sexus. Berolini 1823. 8. 
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werden? Gewiss nicht, zumal wenn man bedenkt, dass im er- 

sten. Larven-Stadium durchaus noch keine aussern Theile vor- 

gebildet sind, und dass die Conformation derselben erst im 

fünften Stadium erfolgt, nachdem..die umàndernden àussern 

Einflüsse schon sehr lange auf die Auserwàhlte. eingewirkt 

hatten, und zuerst wahrscheinlich auf die Ausbildung ihrer 
Ovarien. 

Es ist auch in der That Niemand unter den neueren Na- 

turforschern, meines Wissens, der so erhebliche Einwendungen 

dagegen gemacht hàtte, als Treviranus. Einige, wie Blu- 

menbach 9, Oken *), Kirby und Spence ***) zweifeln 

entweder gar nicht daran, oder empfehlen doch nur Vorsicht 

und neue kritische Revision. Treviranus T) dagegen làugnet 

durchaus die Móglichkeit der Umwandlung einer Arbeitsbienen- 

Larve in eine Kónigin. Einwendungen von einem solchen 

Naturforscher sind natürlich nicht zu übergehen, und es ist zu 

bewundern, dass dieselben nicht schon früher von Schriftstel- 

lern berührt wurden, welche an dieses Thema kamen. Wenn 

wir auch nicht in seine Ansicht eingehen kónnen, so müssen 

wir ihm doch Dank wissen, dass er uns auf die Schwierigkei- 
ten aufmerksam gemacht hat, die sich einer apriorischen An- 

nahme entgegenstellen. Indessen kónnen wir, obgleich er die 

Biene in allen. ihren Theilen àuf das Genaueste studirt hat, 

doch nicht den Vorwurf von ihm abwenden, dass er sich hier 

*) Naturgeschichte, 11te Ausgabe. S. 398. 

**) Lehrbuch d. Naturgesch. Th. IIl, Zoolog. 4bth, 4. S. 698. 

***) Introduction to Entomology. Pol. II. p.133. 

1) Tiedemann und der Gebrüder Treviranus Zeitschrift für Physiologie. 

Bd. III. $.990—234, über die Entstehung der geschlechtslosen Individuen 

bei den Hymenopteren, besonders den Bienen, 
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und da zu sehr von dem Widerwillen gegen die in Rede ste- 

hende Verwandlung hat hinreissen lassen. | 

Seine Einwürfe lassen sich unter einem vierfachen Ge- 

sichtspunkt zusammenfassen. Einmal sollen die Abweichun- 

gen in der Gestalt der 9 und $ der Annahme eines móg- 

lichen Ueberganges beider in einander im Wege stehen. 

Alsdann erscheinen ihm auch die Wahrnehmungen, aus 

welchen man schloss, einerlei Larven kónnten sich nach 

der Verschiedenheit des Futters und der Zellen zu 9 oder 5 

ausbilden, so wie die, womit man beweisen wollte, dass auch 

b fruchtbar werden kónnten, bei strenger Prüfung als unge- 

nügend. 

Drittens erhebt er Zweifel gegen die Richtigkeit der 

Huber'schen Beobachtungen. 

Viertens laugnet er schon a priori, dass Eigenthümlich- 

keiten in der Organisation, wie sie bei 9 und b sich zeigen, 

durch Einflüsse, die erst nach der Geburt auf sie wirken, her- 

vorgebracht werden kónnen, sondern meint, sie müssten schon 

ursprünglich vorhanden seyn. 

I. Was die zuerst erwahnten Abweichungen in der Gestalt 

bei 9 und $ betrifft, so hat Treviranus allerdings diese (Seite 

228—227) sehr vollstàndig nachgewiesen, nur hat er, wie mir 

scheint, überall zu viel Gewicht auf diese Differenzen gelegt, 

und dabei nicht genug hervorgehoben, dass die b doch den 9 

bei weitem naàher stehen, als den d. Ja, wenn er behauptet, 

dass die 5b in einzelnen Theilen von den beiden Geschlechtern 

gleich weit entfernt stünden, so muss ich ihm geradezu wi- 

dersprechen. Es ist mir bei sorgfaltiger Vergleichung aller 

drei Individuen unter einander auch nicht ein einziger Theil 

vorgekommen, in welchem man nicht auf den ersten Blick viel 
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eher die Weiblichkeit als die Mannlichkeit erkennen sollte, ja 
bei den allermeisten ist die Aehnlichkeit so gross, dass dadurch 

sich ein so bestimmter Total-Eindruck bildet, dass dem unge- 

übten Blick beide Thiere vollkommen gleich erscheinen , wàáh- 

rend Niemand in Verlegenheit kommen würde, die d mit ih- 

nen zu verwechseln. | Widerspricht sich doch Treviranus 

einmal darin selbst, dass er annimmt, Burnens hàtte sich wohl 

einmal in Unterscheidung der 5 und 9 geirrt, wahrend Letzte- 

rem wahrscheinlich mehr Bienen durch die Hànde gegangen 

waren, als allen Bienen-Beobachtern vor und nach ihm zusam- 

men genommen. 

Mehrere Unterschiede in der Bildung, welche Trevira- 
nus mit der Wohlfahrt des Individuums in nothwendige 

Beziehung bringt, kann ich nicht für so bedeutungsvoll halten. 

So wüsste ich nicht, warum die kleine Verschiedenheit in der 

Bildung und Richtung des Stachels zum Wohl und Weh des 

Individuums beitrüge. Dass dieses Organ beim 9 etwas mehr 

gebogen zu finden ist als beim 5, scheint mir ganz natürlich, und 

bedarf gewiss nicht der Treviranus'schen teleologischen Erkla- 

rung. Die ungeheure Ausbildung der Ovarien muss die hundung 

der letzteren auch wohl diesem Theil, so lange er im beginnen- 

den Puppen-Zustande noch weich ist, eindrücken, wahrend bei 

den b kein Hinderniss vorhanden ist, dass der Stachel nicht 

gerade bleiben sollte. Wahrscheinlich wirkt dieselbe Ursache 

darauf, dass der ganze Rücken des 9 gewoólbter erscheint, als 
der des 5. Eben so wenig kann hier auf die Zahl der Zàhne 

an den Stechborsten viel ankommen. Diese Zàhnchen sind 

durch Theilung und durch Confluxus in ihrer Zahl sehr ver- 

schieden.  Treviranus führt die Zahl 6 bei den 5 an; ich 

fand sie bei angewendeten starken Vergrósserungen von 9 bis 12 
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variürend. *. Wenn Treviranus diese Zahnchen bei der Be- 

cattung für hinderlich hàlt, dürften sie.doch bei den 9 gar nicht 

vorhanden seyn. Endlich ist mir auch der Grund, welchen 

Treviranus anführt, dass eine Begattung bei der einen und. 

der andern Bildung móglich und unmóglich sey, durchaus nicht 

einleuchtend. "Warum sollte die Begattung nur bei einem Sta- 

chel moglich seyn, der eine nach dem Rücken gekehrte Krüm- 

mung hat? Nimmt Treviranus dabei an, dass die Begattung 
der Bienen wie bei den meisten andern Insekten vollzogen 

wird? Mir scheint es. viel plausibler, obgleich meines Wissens 
mit voller Gewissheit darüber noch michts bekannt ist, 

dass auf ganz absonderliche Weise das Weibchen den Rük- 
ken des besteigt; und dann müsste man am Ende wohl gar 

annehmen, dass: die Diegung des Stachels eher hinderlich als 

fórderlich sey! Man sieht also, dass sich die Natur über solche 

vermeintliche .Inconvenienzen hinwegzusetzen weiss, und dass 

den von ihr angeordneten Bildungen gewiss oft ganz andere 

Ursachen zum Grunde liegen, als wir sehwache Menschen zu 

wissen vermeinen. s : 

II. Gegen. den: zweiten . Grund kann ich nur ganz kurz 

einwenden: wie man dergleichen Wahrnehmungen streng 

prüfen wolle, noch dazu, wenn man selbst gar keine Erfahrun- 

gen darin hat, wie es Treviranus selbst ja offen gesteht? 

Angenommen, dass die erste, von Schirach .angeführte Ge- 

schichte wirklich nicht ganz klar ist, so sind doch spàtere Ver- 

suche desselben befriedigender, und vollends ist bei den Hu- 

ber'schen Versuchen so viel Vorsicht gebraucht worden, dass 

es unmóglich seyn wird, darin noch weiter zu gehen. Es ist 

*) S. die Zoologia medica a. a. O. 
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daher mit Trauer vorauszusehen, dass bei solchen Einwendun- 

gen diese so hóchst wichtige Sache nie zu einer ausgemach- 

ten wird erhoben werden kónnen. Denn was wollen wir 

machen, wenn auch nach Beseitigung aller Einwürfe und An- 

wendung aller nur moglichen Vorsicht, durch welche vielleicht 

abermals durch die unglaublichste Resignation eines Experi- 

mentators die Umwandlung einer ursprünglich in einer: 

gewóhnlichen Zelle befindlichen Made in ein 9 nach- 

gewiesen werden dürfte, Treviranus sagt, es bleibe immer 

noch der Einwurf, dass die Zellen, worin der Regel nach Ar- 

beitsbienen oder Mànnchen entstehen, Eyer mit weiblichen 
Keimen enthalten haben kónnten? Damit meint Trevi- 

ranus natürlich pràformirte Kóniginnen.. Es wird mir 

aber gewiss Niémand verargen, wenn ich unsern geehrten und 

geachteten Widersacher bei dieser Gelegenheit einiger Wider- 

sprüche zeihe. Er nimmt nàmlich an: einer andern-Stelle an, 

dass aus den kóniglichen Eyern,' welche in gemeine Zellen 

gelegt worden seyen, die sogenannten kleinen Koniginnen 
entstanden, von denen schon Needham *) spricht, und die 

Huber sehr haufig gesehen haben will. Er lasst hier also selbst 

eine veranderte Bildung zu, und denkt sich doch gewiss 

ein noch unter den eigentlichen Kóniginnen stehendes Thier, 

gleichsam. eine Mittelform zwischen 5b und 9. "Man sieht dar- 

aus, dass er diese kleinen Kóniginnen nur aus dem Grunde 

gelten lasst, weil er nicht weiss, was mit seinen vielen pràsu- 

mirten kóniglichen Eyern anzufangen sey; denn gesehen hat 

er solche kleine Kóniginnen gewiss eben so wenig wie ich. 

*) Kirby and Spence, Zniroduct. to Entom. Vol. II. p. 194. 

Vol. XVI. P.1I. 81 
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Warum liesse er sonst diese Erfindungen seiner Gegner passi- 
ren, da er alles andere verwirft? Ich muss: gestehen, dass ich 

mur aus Áchtung vor unserm vortrefflichen Beobachter Schi- 

rach und Huber jun. und sen. an diese glaube. Wie ich 
$ie mir denken soll, weiss ich nicht. Alles, was privilegirte 

Naturforscher darüber sagen, erzahlen sie doch wohl nur jenen 

' Erfindern nach. Die Bienenzüchter (Bienenváter) wiederum 

wissen, da sie gewüohnlich nicht gelehrte Bienen-Sthriften le- 

sen, gar nichts davon, wenigstens nicht die zahlreichen Bie- 

nenvàter meiner Gegend. Ich selbst habe lange und zu ver- 

Schiedenen Zeiten vor dem Flugloche der Kórbe gestanden, 
konnte aber meistens nur b, seltener die. 4? aus- und einfliegen 

sehen. Das 9 sah ich nie aus- und einíliegen; denn es gehórt 

gewiss schon sehr viel Zeit und Geduld dazu, sie bei ihren 

Hochzeitsgàngen zu erwischen, und beim Schwármen. geht die 

ganze Erscheinung bekanntlich zu schnell vorüber. | 

Auch bemerkte ich das stets ganz von 5b umgebene 9 nie 

innerhalb des Stockes, obgleich ich mehrere mit Glasschei- 

ben versehene Kasten, (die freilich aber nicht so instructiv ein- 

gerichtet waren, wie die Huber'schen) bei meinen Beobach- 

tungen benutzen konnte. Ich sahe sie immer nur als. Gefan- 

gene oder Getódtete. Von letzteren konnte ich wohl einige 

Hunderte vergleichen (die Bienenvater meiner Gegend sammeln 

und trocknen sie), aber nicht einmal solche Gróssenverschie- 

denheiten konnte ich bei ihnen bemerken, wie sie bei andern 

Insekten aus allen Ordnungen so hàufig und so ansehnlich sind. 

Ich sah nur Unterschiede von hóchstens 2^4 Mit ausgespann- 

ten Flügeln messen sie 101^/—11/^/, und vom Kopf bis zum 

After 62 — 7^/ (natürlich, wenn der Leib nicht mit Eyern an- 

gefüllt ist). 
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Genauere Nachrichten über solche sogenannte Kleine 

Kóniginnen gehóren also noch zu den pis desiderus, ja 

ich halte die Entscheidung darüber für eben so wichtig, wie 
die über die in Rede stehende Metamorphose selbst, obgleich 

Treviranus sehr. kurz darüber weggeht. ^ Genügende Auf- 

schlüsse kónnen wir aber nur von solchen Leuten erwarten, 

die zugleich Naturforscher und zugleich Bienenváter sind, die 

aber dann noch ganz besonders den áussern und innern Bau 

der Bienen studirt haben müssen, und die zugleich sich so vor- 

theilhafter Apparate bei der Beobachtung bedienen müssen, wie. 

sie Huber anwendete, und die endlich noch die Beobachtung 

mit Hintansetzung aller übrigen Gescháàfte müssen be- 

treiben kónnen; leider sehr viele und zum Theil schwer zu 

erfülende Bedingungen, welche auch bei der Elucidation un- 

serer Metamorphose gestell! werden müssen! 

Solchen Beobachtern wàre aber ganz besonders die De- 

rücksichtigung, und wo móglich selbst die Wiederholung, der 

Beobachtungen von P. Huber *) zu empfehlen, denn es scheint 

mir, als würde man bei diesen noch eher hinter die Bedeutung 

der sogenannten kleinen Kóniginnen, da diese hier viel hàu- 

figer als bei Apis mellifica zu seyn scheinen, kommen kón- 

nen als bei den Honigbienen. Ein jeder wird finden, dass die 

am Schluss der Abhandlung vorgetragenen Beobachtungen so 

einfach sind, dass man an ihrer Glaubwürdigkeit nicht zwei- 

feln kann, dass sie aber auch eben so viel Wunderbares ha- 

ben, wie der von Treviranus in Zweifel gezogene Gegenstand 

*) Observations on several Species of the Genus Apis, known by the Name of 

Humble-bees, and called Bombinatrices by Linnaeus, in Transactions of the 

Linnean Society. Vol. V I. Lond.1809. 4. p.244. 
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selbst. Es findet sich gleich viel unerklàrlich, man mag anneh- 

men, dass das Individuum, welches am 30. Juli *) legte, ein 

kleines 9 gewesen sey, oder man mag gar vermuthen, es sei 

eine legende Arbeitshummel gewesen. : Eigentlich fallen beide 

Annahmen zusammen, denn nimmt man so kleine 9 an, so 

hat man gar keinen Unterschied mehr zwischen 5 und 9, denn 

Huber sagt selbst: ,,Parmi les ouvrires il y avoit assu- 

rément des petites femelles, que jaurois reconnues si 
javois squ leur trouver un caractere distinctif etc.4, und 

an einer andern Stelle (p. 284): ,La« conformation des ma- 
choires de la femelle est entiórement semblable à celle des 

ouvriéres; ses jambes sont également capables de se charger 

des poussiéres d'étamines, les couleurs des unes et des au- 

ires sont pour lordinaire distribuées de la méme manire 

sur toutes les parties de leurs corps: il semble qu'à tant 

de rapports si l'on ajoute celu; de la fécondité, on fera 
des ouvriéres autant de petites femelles; car la diffé- 

rénce de,le, taulle, est Le:squI caractére extévzeum 
qui puisse Les faire distinguer.* 

Berücksichtigt man diese Beobachtungen, so muss man es 

doch unerklarlich finden, wie Treviranus **) damit seine 

Gründe gegen die Móglichkeit der Metamorphose bereichern 

wollte.  Spricht es denn nicht gerade für den Einfluss der 

Nahrung, wenn bei den Bienen sich 5 und 9 bei grósserer 
Verschiedenartigkeit/ der Nahrung mehr unterscheiden als f$ 

und 9 der Hummeln bei geringerer Verschiedenartigkeit der 

Nahrung? Die noch vorhandenen Verschiedenheiten der letz- 

*) a. a. O. p. 289. 

**) a.a. O0. S.298; 
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tern mógen auf irgend eine andere, vielleicht uns nie bekannt 

werdende Ursache zu Stande kommen. Dass bei den 5$ der 

Hummeln Treviranus keine Rudimente der Geschlechtstheile 

finden konnte, wundert mich sehr und ich finde es fast un- 

glaublich. Da ich bei ihnen nachzusehen bis jetzt unterlassen 

habe, soll dies im nàchsten Sommer meine erste. Arbeit seyn. 

Ich habe diese Rudimente übrigens bei viel kleineren Thieren, 

den Ameisen b *) gefunden. 

IIl. In Bezug auf Treviranus's Zweifel gegen die Rich- 

tigkeit der Huber'schen Beobachtungen habe ich schon in 

dem vorigen Abschnitt Einiges zu erinnern Gelegenheit gefun- 

den. Er geht hierin freilich noch weiter, als wenn er bloss 
die Schlüsse aus den Wahrnehmungen tadelt, und er behaup- 

tet eigentlich dadurch nichts weniger, als dass wir durch Hu- 

ber betrogen. worden seyen. Es scheint mir daher hier eben 

so wichtig, Huber's Ehre zu retten, wie Beweise für unsere 

Metamorphose beizubringen. 

Huber wird uns durch so viele Schriften als einer der 

gebildetsten und geistreichsten seiner Landsleute geschildert. 

Dass er als Erblindeter gerade ein so mühsames Geschàft, 

das Studium der Bienen, ergriff, beweiset, dass er es nicht bloss 

auf ein Amüsement abgesehen hatte. Dass er sich ferner kei- 

nen ungeschickten und unzuverlàssigen Gehülfen ausgesucht 

haben wird, dafür bürgt seine Klugheit und sein Vermógen. 

Burnens, den er sich dazu wáhlte, nennt er zwar seinen do- 

mestique, man darf dàás aber nicht, wie Treviranus (und wie 

es scheint, absichtlich verachtlich) thut, mit Bedzenten, im Sinne 

der Deutschen, übersetzen. Unsere Dedienten würden schwer- 

*) Zool. med. T.II. Tab. XXTY. Fig. 50. 
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lich dazu zu gebrauchen seyn, ihrem Herrn Lateinisch, Deutsch 

und Franzósisch vorzulesen, und sich mit ihm über dunkle und 

schwierige Stellen zu berathen, auch würden sie gewiss bald 

den Dienst aufkündigen, wenn man ihnen zumuthete, nichts 

weiter zu thun, als sich den Stichen erzürnter Bienen auszu- 

setzen! Ich dàchte, das wàre mehr als Hingebung für den Dienst 

eines Herrn, das wàre nur aus Eifer für die Sache selbst zu 

erklaren! Ein so kluger Mann, wie Huber, würde bald mit 

seinem noch dazu so sehr gescharften innern Blick erkannt 

haben, wenn man ihn zu tauschen gewagt hàtte. 

,Es ist schwer zu glauben, sagt Treviranus, *) dass der 

»Dediente die Geschicklichkeit hatte, eine Biene zergliedern zu 

»kónnen; und hatte er sie auch, so ist es doch sehr móglich, 

dass er Stücke der Fetthaut für Eyerstócke angesehen hat.* 

Mir erscheint das gar nicht unglaublich, denn 1) war Bur- 

nens so unterrichtet über den àussern Bau der Biene, über den 

er an mehreren Stellen in diagnostischer Hinsicht ausführlich 

spricht, dass man auch einige Kenntniss von dem innern Bau 

bei ihm voraussetzen kann, über den er auch übrigens gewiss 

in Genf sich zu unterrichten Gelegenheit hatte, so gut, wie 

es der Mademoiselle Jurine móglich gewesen war; 2) erschei- 

nen mir auch die Stellen, auf welche Treviranus anspielt, in 

Hinsicht der anatomischen Darstellung ganz unverdàchtig, und 

es bleibt bei Erwagung derselben nichts übrig, als Burnens 

zu glauben, oder ihn geradezu für einen Betrüger zu erklàren. 

T'erttum non datur. Die Stelle ist sehr wichtig und ich gebe 

sie daher wórtlich wieder. Man sieht daraus einmal, dass Ova- 

rien in der Ausbildung, wie sie hier geschildert werden, nicht 

Fara. 05 p2999: 
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schwer zu finden waren, und alsdann, dass Burnens selbst 

gesteht, sie nicht immer gefunden zu haben, indem er dazu 

noch nicht Geschicklichkeit genug erlangt hátte. Eine 
Verwechselung der Ovarien mit Fetthautstücken, wie es Tre- 

viranus für móglich halt, habe ich nie für denkbar gehalten. 

Ausgebildete Ovula sind gar nicht zu verwechseln, und die 

hudimente bei den 5 liessen sich nur mit Tracheenasten oder 

Gallengefássen bei  oberflàchlicher Betrachtung verwechseln. 

Burnens hatte mit der grósstmóglichsten Vorsicht Versuche an- 

gestellt; welche die Riem'sche Entdeckung, dass auch 5 Eyer 

legen kónnten, bestátigten. Um sich von dem Zustande der 

Geschlechtstheile solcher eyerlegenden Arbeitsbienen zu über- 

zeugen, untersuchte er solche, die eben legen wollten, und 

auch solche, die eben gelegt hatten. Von den ersteren sagt 

Huber:*) ,, Nous la disséquámes ensuite, et nous trouvámes 

»5€s ovaires plus petits, plus fragiles, composés d'un moindre 

»nombre d'oviductus que les ovaires des reines; les filets 

»qui contenoient les oeufs étoient extrémement fins, et pré- 

»sentoient de légers renflemens placés à d'ézsales distances. 

»Nous comptámes onze oeufs de grosseur sensible, dont 

»quelques-uns nous parurent préts à étre pondus. Cet 

,0vaire étoit double comme celui des reines.* 

Von den letztern sagt er: ,JNous saisímes une autre 

»abeille féconde, au moment oi elle venoit de pondre, et 

»nous la disséquámes. Son ovaire étoit encore moins dé- 
»veloppé que celui de l'abeille dont il s'est agi dans l'ar- 
»ticle précédent, nous ny comptámes que quatre oeufs qui 

*) Erste Ausgabe p.159, und zweite Ausg. T.I. p. 153. 
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fussent au terme de maturité. Burnens tira un de ces 
»oeufs de l'oviductus etc.* 

Dann heisst es im folgenden Absatz: ,,Pendant le reste 

»de ce mois (Septembre) nous trouvámes encore, dans les 

»némes ruches dix abeilles fécondes, dont nous fímes éga- 

»lement lam dissection. | INous distinguámes aisément les 

Ovaires de [a plupart de ces mouches: il y en eüt cepen- 
»dant quelques-unes dans lesquelles nous n'en vímes au- 
,cune trace: les oviductus de ces dernieres n'étoient, sui- 

».vant toute apparence, développés qu' imparfaitement; et 

»pour les reconnoítre, il auroit fallu plus d'adresse que 

nous n'avions pu en acquérir encore dans la dissection.* 

IV. Was endlich die auf Pràformations- Theorie gestützte 

apriorische Meinung Hrn. Treviranus betrifft, so hatte er nur 

sie allein aufzustellen gebraucht, weil ja, wenn sie bewiesen 

ist, alle Beobachtungen, die zu Gunsten einer secundaren Me- 

tamorphose angestellt sind und noch angestellt werden dürften, 

von selbst niedergeschlagen werden. Da ich kein Anhaànger 

dieser Theorie bin, so erschien mir dieser der Treviranus'- 

schen Streitgründe gerade als der schwachste. Es kann hier 

indessen nichts durch eine solche nackt hingestellte Behaup- 

tung entschieden werden, sondern nur die genaueste und um- 

sichtigste vergleichende Zergliederung des ganzen Zustandes 

der 5b und 9, mit Hinweisung auf Erscheinungen in der übri- 

gen Thierreihe, selbst im Felde der pathologischen Anatomie, 

kónnen als Grundlage von Verhandlungen dienen, die wir hier 

aufnehmen wollen. Dieser Punkt erschien mir aber viel zu wich- 

tig, als dass ich nicht durch mein alleiniges Auftreten in Ein- 

seitigkeit zu verfallen gefürchtet hatte. Ich eróffnete daher ei- 

nen Briefwechsel mit meinem Freunde Phóbus in Berlin, 
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welcher der pathologischen Anatomie seine akademische Lauf- 

bahn gewidmet hat, und mir hier eine vollgültige Stimme zu 

haben schien, auch deshalb, weil er eher als ich, wie er mir 

selbst schreibt, sich unpartheiisch in die Ansicht des Gegners 

zu versetzen im Stande ist. Mit seiner Erlaubnis benutze ich 

hier die Stellen seiner Briefe, und ich hoffe, den für dies Thema 

interessirten Naturforschern durch so manche geistreiche Er- 

klàrung ein angenehmes Geschenk damit zu machen. 

».Die Verschiedenheiten einzelner Organe bei den $ sind, 

nach Phóbus Erklàárung, nicht bloss so, dass man sagen kann, 

sie hatten die Organe der 9 verkümmert, sondern sie haben 

auch manche Organe, die besser ausgebildet sind, als die der 9. 

Ware bloss das Erstere der Fall, so kónnte man sagen, jene 

Organe seyen durch Hemmungsbildung zurück geblieben, 

und man kónnte sich dann bloss noch hóchstens darüber 

wundern, dass diese Hemmungsbildung so ungemein báufig bei 
der gróssten Zahl der Individuen vorkomme.* 

»30 aber, da auch das Letztere der Fall ist, da die ganze 

Verschiedenheit zwischen 5 und 9 darauf hinweist, dass die 

ersteren für die ókonomischen, die letzteren für die geschlecht- 

lichen Verrichtungen bestimmt sind, kann man nicht so ganz 

einfach von Hemmungsbildung reden, sondern hóchstens sa- 

gen, die Individuen hàtten sich nach zwei verschie- 

denen Typen ausgebildet; bei dem einen Typus seyen ge- 

wisse, bei dem andern andere Organe zurückgeblieben, und je 

nachdem der Bildungstrieb die eine oder die andere hichtung 
genommen, gestalteten sich auch die Funktionen, die ganze 

Lebensweise, verschieden. Oder mit andern Worten: Beider- 

lei Individuen seyen Hemmungsbildungen verschie- 
Vol. XVI. P. II. 82 
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dener Árt, und man habe sich das Ideal einer voll- 

kommnen weiblichen Biene als ein Geschópf zu den- 

ken, welches die ausgebildeten Organe der 5 und 

der ?, und demgemaàss auch die beiderseitigen Funk- 

tionen, vereinige.* | 

Phóbus erinnert an einer andern Stelle noch sehr geist- 

reich daran, dass, wenn man die 5 und die 9 für Hemmungs- 
bildungen halte, entstanden durch ein einseitiges Fortschreiten 

des:Dildungstriebes, man darin — wie so hàufig Gesetze, wel- 

che bei hóheren Thieren nur für abnorme Richtungen des 

Bildungstriebes gelten, bei niederen für normale Richtungen 

in Anwendung kommen — eine DBestátigung des Geoffroy- 

St. Hilaire'schen Gleichgewichtsgesetzes (Zoz de balancement, 

nach welchem bei Missgeburten die wuchernde Ernàhrung 

eines Organes hàufig die vollkommene oder unvollkommene 

Atrophie eines andern Organes nach sich zieht, und umgekehrt) 

im Normalen habe. 

Phóbus hat es sich so recht zu zergliedern gesucht, was 

Treviranus eigentlich unbegreiflich und unglaublich findet, 

,Es kónnte Treviranus, sagt er, gegen die Ansicht, welche 

ich so eben proponirt habe, folgende Argumente aufstellen: 

1) Nach dieser Ansicht waren alle Individuen beiderlei 

Formen gehemmt, Es ist aber nicht denkbar, dass ein pa- 

thologischer Prozess zur Regel werde. 

Darauf würde ich antworten, fahrt er fort: ,,So gut bei 

Labiaten, Personaten, Scrophularinen u.s.w. die Missbildung 

der Blumenkrone (was freilich viele Gegner finden dürfte) als 

Regel auftritt, und nur in seltenen Fállen die Bildung der re- 

gelmassigen Pelorie gelingt, und die Vermuthung von typisch 
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gewordenen Monstrositaten ") bestátigt, so gut bei Di- 

plozoon paradoxum v. Nordmann die Duplicitàt (also eine 

zu grosse Energie der bildenden Kraft) als Regel auftritt, wa- 

rum nicht auch einmal eine zu geringe, hinter dem Ideal zu- 

rückbleibende Energie der bildenden Kraft? Sind nicht auch 

die Kiemen bei Siren und Proteus gewissermaassen als nor- 

male Hemmungsbildungen zu betrachten? nur freilich als 

positive, wàhrend hier von negativen die Bede ist. Und ist es 

denn nicht eigentlich dasselbe, wenn wir bei Monotropa (we- 

nigstens unsern beiden einheimischen) die meisten Blüthen 

achtmannig bleiben sehen, wahrend allein die Terminalblüthe 

die rechte Zahl erhalt? Oder wenn wir umgékehrt bei der Zdoxa 

die Terminalblüthe achtmannig, und bei Berberis gewóhnlich 

pentandrisch bleiben sehen, wahrend bei ersterer die anderen 

gewóhnlich zehnmannig, und bei letzterer sechsmànnig werden? 

Stellen wir die zuletzt angeführten Pflanzen neben einander, so 

haben wir hier auch gewissermaassen ein Deispiel eines nach 

zwei Richtungen abweichenden Bildungstriebes. Wollte man 

die Zahl nieht als so etwas wichtiges und edles gelten lassen, 

so liessen sich auch für typische Abanderungen der Form eine 

Menge von Beispielen auffinden; man darf nur Vergleichungen 

zwischen den Band- und Scheibenblumen bei vielen Syngene- 

sisten und Umbelliferen, auch in den Gattungen Fiburnum 

und Hydrangea, anstellen, u. s. f.* 

Ja, dass wir die Erscheinung als durch alle drei Reiche 

der Natur durchgreifend nachzuweisen versuchen, móchten wir 

hierher noch die so constante Zwillings- und Drillings-Bildung 

*) Ratzeburg, Zber Formen- und Zahlenverháltnisse der Naturkórper. Bexlin 

&. S. 34. 
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rechnen, die beim Zinnstein, Kreuzstein und vielen Feldspa- 

then zum £ypus speciei geworden ist; wir kónnten ferner 

die sogenannte augitartige Zuschàrfung als eine Abweichung 

des Bildungstriebes ansehen, indem die rechte Bildung, die 

schief angesetzte Endflàche, nur selten oder nur klein sich zeigt. 
Sollten nicht am Ende selbst die verschiedennamigen Elektri- 

citáten als eine Abweichung des Bildungstriebes nach zwei Rich- 

tungen angesehen werden kónnen? Es dràngt sich diese, frei- 
lich etwas kühne, Annahme besonders deshalb gerade hier auf, 

weil sich -- und —  Elektricitàt so auffallend an denjenigen 

Mineral- Krystallen zeigen, welche an den verschiedenen Polen 

der Hauptaxe verschiedene Flàchenbildungen entwickeln.* 

,2) Kónnte Treviranus (oder um Treviranus, den Wür- 

digen, nicht zu beleidigen: Jemand, der weniger gut unterrich- 

tet wáre, als Treviranus) einwenden: Ich gebe zwar zu, dass 

man sich die Verschiedenheiten zwischen den $ und 9 erkla- 

ren kónne durch eine zwiefach verschiedene Richtung des Bil- 

dungstriebes, und dass man die Organisation der einen und der 

andern als zur Regel gewordene Hemmungsbildungen betrach- 

ien kónne, aber Hemmungsbildungen sind doch vitio primae 

formationis, und kónnen nicht durch spátere Ernáhrung her- 
vorgerufen werden.* | 

,Ein solcher Einwurf kónnte zwar, glaube ich, von Vielen 

gemacht werden, würde aber doch eine Nichtkenntnis der 

neueren Fortschritte der Entwickelungsgeschichte  verrathen. 

Denn geht es nicht aus den Arbeiten von v. Baer, Rathke 

u. V. Á., ja eigentlich sogar schon aus den àlteren Arbeiten von 

Pander, C. F. Wolff, und selbst von Malpighi, ich will 

nicht sagen sonnenklar, aber doch wenigstens als hóchst wahr- 

scheinlich hervor, dass beim Embryo der Wirbelthiere kein 
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einziges Organ pràformirt ist, und dass sich alle erst wahrend 
des Embryozustandes entwickeln, dass mithin zwar ein Dop- 

peltwerden als vztzum primae formationis zu betrachten ist, 

eine Hemmungsbildung dagegen immer als vitium secundae 

Jormaiionis. Kónnen wir aber nicht mit einem gewissen 
Rechte die Zustánde des Insekts bis zu seiner letzten Metamor- 

phose als dem Embryoleben der Wirbelthiere entsprechend an- 

sehen? Und wird also nicht innerhalb dieser Zustànde die Ent- 

stehung der Hemmungsbildungen, falls dergleichen bei den In- 

sekten vorkommen, zu suchen seyn? Dass eine mangelhafte 

Ernàhrung des Embryo einen grossen Einfluss auf das Entste- 
hen von Hemmungsbildungen hat, sehen wir hàufig ganz un- 

zweideutig; ich will nur daran erinnern, dass so oft Hem- 

mungsbildungen als Zwillingsgeburten vorkommen, so wie daran, 

dass Geoffroi-St. Hilaire willkührlich Monstrositàten bei 

Hühner-Embryonen hervorruft, indem er den Stoffwechsel zwi- 

schen dem Ey und der Aussenwelt beeintràchtiget. *) Ist es 

nun eine in dieser Hinsicht so wesentliche Verschiedenheit, 

ob die Ernàhrung innerhalb des mütterlichen Leibes durch 

Gefasse u.s.w., oder ob sie ausserhalb desselben durch gutmü- 

thige Tanten bewirkt wird?* 

»Hiermit ist übrigens noch nicht ausgesprochen, dass man- 

gelhafte Ernahrung die einzige Ursache sey, welche bei der 

Erzeugung von Hemmungsbildungen in Betracht komme.  Se- 

hen wir doch bei den Hemmungsbildungen der hóheren Thiere 

Thatsachen darauf hindeuten, dass bei gewissen Embryonen 
eine Anlage zu manchen Hemmungsbildungen ursprünglich 
vorhanden seyn müsse; denn wie wollte man es sich sonst er- 

*) Meissner und Schmidt, Encykl. d. mediz. Wiss. IX, S.94. 
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klaren, dass gewisse Hemmungsbildungen erblich vorkommen 

(etwas sehr Bekanntes und Haufiges) Ich halte es deshalb auch 

für móglich, dass bei den in Rede stehenden Hymenopteren 

schon im Ey eine Anlage zu der Verschiedenheit zwischen 9 

und 5 vorhanden sey; von dieser Anlage zu b aber ist es denk- 

bar, dass sie unter gewissen günstigen Umstanden überwunden 

werde, so dass bei besserer Ernàhrung aus der 5 Larve doch 

noch ein ertràglich ausgebildetes 9 werde. Ein ahnliches Ue- 

berwinden der Anlagen finden wir bei hóheren Geschópfen, 

namentlich dem Menschen, selbst noch nach der Geburt, in 

kórperlicher und geistiger Hinsicht. |Gewiss kommt mancher 

mit vortrefflichen Geistes- Anlagen zur Welt, aber aus Mangel 

an Erziehung bleiben diese unentwickelt; ein anderer bringt 

mittelmássige Anlagen mit, und die Erziehung macht etwas 

Vortreffliches daraus, und es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass 

diesen geistigen Veranderungen. materielle Veranderungen der 

Organisation, die nur unsern Sinnen entgehen, parallel laufen. 

Ein Kind kann einen phthisischen Habitus mit zur Welt brin- 

gen, aber durch zweckmassige kórperliche Erziehung, vielleicht 

bloss durch eine zweckmáàssige Lebensordnung in spaterer Zeit, 

erweitert sich der enge Thorax und der phthisische Habitus 

verschwindet. 

 Ueberhaupt sehen wir in der ganzen Natur bei unzahligen 

Gelegenheiten eine Verschwendung von Anlagen, die in der 

Regel nicht ausgebildet werden, aber es unter günstigen Um- 

stánden werden kónnen. Fallen viele Saamenkórner dicht ne- 

ben einander auf einen selbst fruchtbaren Boden, so hindern 

doch einige das Aufkommen der andern; steckt der Mensch 

diese vielen Saamenkórner einzeln in gehórigen Entfernungen 

in den Boden, so gehen sie vielleicht alle auf; von. den unzah- 
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lig vielen Saamen in einer Nicotiana- Kapsel kommen im Na- 

turzustande gewiss verhaltnissmàssig wenige auf; würde man 

sie einzeln pflanzen, so würden vielleicht die meisten fortkom- 

men. Die Brustdrüsen der Mànner sondern in der Regel keine 

Milch ab, unter günstigen Umstanden aber, und wenn sie in 

Anspruch genommen werden, kónnen sie es. So kann es uns 

denn. auch nicht wundern, wenn die Natur unzahligen Arbeits- 

bienen die Anlage gegeben hat, fruchtbare Weibchen zu wer- 

den, wàhrend dies doch nur in seltenen Fallen, für die aber 

die Natur auch sorgen wollte, nóthig wird, und dann auch 
geschieht.* 

»9) Unser Gegner kónnte vielleicht meine Behauptung, dass 

man die Zustànde des Insekts bis zu seiner letzten Metamor- 

phose als dem Embryoleben der Wirbelthiere entsprechend an- 

sehen kónne, als ungültig verwerfen. Für diesen Fall wáre es 

also nóthig, Beispiele aufzusuchen, dass auch sonst wohl Ilem- 

mungsbildungen nach der Geburt noch aufgehoben werden. 

Recht schóne Beispiele wollen mir hier nicht einfallen, doch 

sind auch vielleicht die folgenden nicht ganz unbrauchbar. 

Zurückbleiben der Hoden in der Bauchhóhle ist (beim Men- 

schen) unlaugbar Hemmungsbildung; wir sehen aber diese Kryp- 

torchie nicht selten. noch in dcn Pubertatsjahren aufgehoben 

werden. Und eben so werden manche andere Hemmungsbil- 

dungen, die bloss in einer einfachen Verspàátung (nicht in ei- 

ner Nichtentwickelung von Organen) bestehen, nach der Ge- 

burt aufgehoben (z. B. das Persistren der Pupillarmembran).* 

4) Unser Gegner kónnte vielleicht meine ganze Ansicht 

von der Hemmungsbildung bei den Arbeitsbienen verwerfen. 

Dann kame es also darauf an, durch Beispiele zu beweisen, 

dass (auch ohne dass von Hemmungsbildung die Rede sey) 
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auch bei andern Geschópfen Veranderungen von àhnlicher Be- 

deutenheit, wie die bei den Arbeitsbienen, sich nach der Ge- 

burt zutragen. Die Beispiele von Verànderung eines weiblichen 

Kleides und Schmuckes in ein maànnliches, wie sie sich bei 

Vógeln und Saugethieren findet (wie schon angeführt von Kob 

gesammelt), gehóren gewiss ganz hierher, und es müssten sich 

(wie unser grosser Physiolog Horkel sich ausdrückt) die 

Freunde der Práformation darüber sehr sonderbar ausdrücken 

und behaupten, dass bei solchen Individuen hinter so und so 

viel weiblichen Federkeimen denn auch noch einige münnli- 

che vorgebildet seyen, die aber erst in den spàteren Lebens- 

jahren, und begleitet von. Desorganisation der Ovarien, entwik- 

kelt würden.* *) 

*) In einem so eben erst in Berlin gedruckten, sehr interessanten ornithologischen 

Werke (über die Abánderungen der Vógel nach den Klimaten) 

von Gloger (S.6. Anmerk.) wird ausdrücklich daran erinnert, dass solche 

Steigerung in individuell-reproductiver Hinsicht nur bei 9 der Vógel beob- 

achtet worden ist. Die c? stehen schon auf einer Stufe, die die Annahme 

eines Ideals ausschliest, indem sie das Ideal ums realisirt darstellt. Bei dem 9 

dagegen kónnten wir, wie Phóbus nur in Beziehung auf Q und fj der Bienen 

es thut, immer nach einem Ideal fragen; denn zur Zeit, wenn die volle ge- 

schlechtliche Entwickelung vorhanden ist, fehlen die hóchsten Zierrathen der 

Art, uud kónneu auch ineist nicht erreicht werden; zur Zeit dagegen, wenn 

diese auftreten (wie wir es eben in den von Kob gesammelten Fillen aus- 

nahmsweise geschehen sehen), fehlt wieder die geschlechtliche "Thátigkeit, 

Bei unsern Bienen kónnten wir mit den hóchsten Zierrathen parallelisiren die 

hóchste Nützlichkeit der Organe. Bei stets mangelnder geschlechtlicher 

Funktion treten sie gleich von Anfang an auf, und wir sehen die fj mit lan- 

gen Mundtheilen, ausgebildeten Tarsen, wachs absondernden Organen u.s.f. 

in einer Gescháftigkeit, die wir bei den Q der Bieuen nicht kennen. Bei den 

Ameisen und Hummeln verlieren die Q zwar etwas von dieser Unbeholfen- 

heit, allein sie erlangen doch nie die Triebe der b im ausgedehntesten Sinne. 

Die Q würden bei den Bienen auch nie die Arbeiter vertreten kónnen, wenn 
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Bei den hóheren  Thieren sehen wir indessen weniger 

bedeutende Aenderungen in. der Bildung der Theile nach der 

Geburt erfolgen. Bei den niedern Thieren dagegen scheint die 

es bei ihnen auch eine Decrepititsperiode gibe. Es würe der f Natur daher 

am Ende ein viel grüsserer Umfang einzurdumen als der weiblichen, indem 

es ja zu den ebenfalls von Hu ber ausser Zweifel gesetzten (freilich von Tre- 

viranus auch geliugneten) und jetzt anatomisch durchaus nicht mehr be-: 

streitbaren Sátzen gehórt, dass b auch wirklich fruchtbar werden kónnen. 

Würe den ausgebildeten Insekten eim lüngeres Leben zugestanden,  hátten sie 

biegsamere und eines Wechsels fáhige Organe, wer weiss, was mit diesen un- 

ter den oben angeführten Umstánden werden würde. Sehen wir doch in der 

kurzen Zeit vom Ey bis zur Puppe typisch die wunderbarsten: Veránderungen 

vorgehen, welche, wenn sie einmal ausnahmsweise bei neu entdeckten Ge- 

schóüpfen gefunden würden, sicher unerhórt genannt und als unglaublich ver- 

worfen werden würden. Ner die Macht der cissnkecio Gesrqen die Kraft 

des Unglaubens ab! x 

. Bei Gloger (S. 7) finden sich noch mehrere Beispiele welche Veránde- 

rungen in der Bildung einzelner Theile, die selbst unter unsern Augen 

vorgehen, beweisen. 

,Es ist ein bekannter physiologischer Exfahrungssatz, sagt er, ,,dass. die 

Organe sich durch den Gebrauch ausbilden und in ibrer Entwickelung ver- 

vollkommnen, durch. Verminderung oder gar Aufhóren des Gebrauches aber 

nach und nach verkümmern. Wir sehen dies in der Regel an gezühmtem Ge- 

flügel. Zahme Gàánse fliegen an vielen Orten nie. Und sie bekommen dann 

auch etwas kürzere Flügel. Kein anderer Vogel aber zeigt diese Umgestal- 

tung so deutlich, wie die zahmen Stock-.und Bisam- (die sogenannten türki- 

schen) Enten. Die ersteren sind des Fliegens, welches ihnen im Freien so 

gut und anhaltend von statten geht, in dem Grade unkundig geworden, dass 

die meisten gar nicht vermógen, sich von der platten Erde zu erleben (ausser 

durch kleine, nur vermüge der Kraft der Beine gethane Sprünge); und ihre 

so ausser Thàátigkeit gesetzten Flugwerkzeuge haben eine so merkwürdige 

Verkleinerung erlitten, dass die Flügelspitze oft kaum bis an die Wur- 

zel des Schwanzes langt, wührend sie am wilden Urstamme fast das Ende des- 

selben erreicht.  Hingegen sind, da die Ente gezühmt weit mehr làuft, ihre 

Eüsse viel dicker und dadurch kráftiger, die Schwimmhüáute und Ze- 

Vol. XVI. P.I. 88 
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Umbildungsfahigkeit im^ Allgemeinen. eine .gróssere zu seyn, 
normaler Weise (dafür sprechen. z.B.'die: Metamorphosen der 

Insekten; :die doch :gewiss viel bedeutender sind, als. die: der 

Amphibien), und abnormer Weise (wie arg kann man nicht 

die, Gestalt eines, Süsswasser-Polypen verandern!)* 

. sEndlich ist noch zu bemerken, dass Treviranus es nur 

. deshalb so. unglaublich. findet, . dass. so bedeutende. Verschieden- 

heiten, wie sie zwischen t$ und 9 der Bienen statt finden, nur 

ex post entstanden seyen, weil er kein Analogon dafür findet. 
Abgesehen davon, dass ihm solche Analoga wohl. nachzuwei- 

sen. waren, und dass man. bei. zuverlassigen. Beobachtungen 

nicht nách Analogie fragen darf, werfe-ich jetzt. die Frage auf: 

Hat denn Treviranus für seine Ansicht ein Analogon? Er 
nimmt an, die Verschiedenheiten der 9 und 5 seyen praformirt; 

damit nimmt er ja also eigentlich drei verschiedene Geschlech- 

ter (oder doch. drei verschiedene..Bildungstypen rücksichtlich 

der Geschlechtstheile, bei deren einem: die Geschlechtstheile. 

hen aber, weil sie nun weniger schwimmt, kleiner geworden; und der Leib 

sogar, welcher jetzt nie mit knapp angepresstem' Gefieder die Luft zu: durch- 

schneiden braucht, nie in schneller Bewegung den: widerstrebenden -Druck ei- 

nes so elàstischen Fluidums zu überwinden nóthig hat, hat einen plumperen 

^ Umriss erhalten.** i6 

Bedarf es noch gültigerer Beweise, dass bedeutende' Verschiedenheiten 

im Baue der Thiere auch ex post entstehen kónnen? Muss man nicht glau- 

ben, dass der Natur keine Umgestaltung zu schwierig sey, welche sie für 

die Bestimmung des Individuums nothwendig erachtet, welche durch áussere, 

umáündernde Einflüsse bedingt ist? Es mag eine Zeit gegeben haben, wo Alles, 

was'bei den Bienen nicht ( war, Q seyn musste, und spáter erst mügen die 

dritten Individuen (die b) aus letzteren allmálig umgebildet worden seyn; 

es kónnte daher bei der bestrittenen Metamorphose auch von einer Rück- 

kehr zur rechten Form geredet werden. 
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fast auf O0 reduzirt werden) an. . "Wo, aber in der Thierreihe 

findet sich denn dafür ein Analogon?! Er setzt also mit sei- 

ner Annahme an. die Stelle einer Unglaublichkeit eine andere 

noch gróssere,* und wir rufen ihm mit Bonnet's bei àhnli- 

chen Betrachtungen geausserten. Worten zu: 

Il my «a originairement que deux sortes d'Individus, 

des Máles et. des. .Femelles; et les. Individus Neutres 

ne le sont/ que par accident! * 

Es dürfte beim ersten Blick überflüssig erscheinen, dass 
ich mich hier in weitlàufige Erórterungen über einen Gegen- 
stand eingelassen habe, der durch alles Reden nicht ausgemacht 

werden kann, über den nur Beobachtungen entscheiden 

kónnen. .Denkt man aber an die schon vorhin gestellten Be- 

dingungen, unter denen solche Beobachtungen nur von Erfolg 

seyn konnen, liest man ferner bei Huber die Schilderung der 

Unbequemlichkeiten, mit denen diese Beobachtungen verknüpft 

sind, so wird es glaublich, dass sich nicht sobald ein zweiter 

Burnens und Huber finden móchte, besonders wenn man 

den Undank erwágt, den sie beide für die Mühe eingeerntet 

haben.. Zu allen diesen Widerwáàrtigkeiten kommt dann noch 

der früher erwáhnte, wegen Aehnlichkeit der Larven unterein- 

ander (drei Tage alte Larven von 5 und: 9 sind wahrscheinlich 

gar nicht zu unterscheiden) wahrscheinlich nie zu beseiti- 

gende Treviranus'sche Einwurf: diejenigen Larven, aus 

denen die Arbeiter er post 9 gemacht hátten, seyen ursprüng- 

lich. weibliche Eyer gewesen. : 
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Taf. XLVII. Fig. 1. 

Fig. 2, 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5, 

Erklárung der Kupfertafel 

Der Stachel-Apparat, (2, 2,4) mit dem Giftblàás- 
chen (D) dem mit demselben zusammen münden- 
den: blinddarmáhnlichen Blàáschen. (c), und. den 
Ovarien- Rudimenten (d,s) mit deren Eyerleitern 
(4,9), aus einer Arbeitsbiene; stark vergróssert. 
Die beiden letzten Ganglien der Bauchkette (/,7), 
so wie die Lage der beiden von dem Stamm (e) 
ernitspringénden grossen: Tracheen-Aesté (f, g) zei- 
gen an, dass das Exáparet von der Rückenseite 
dargestellt ist. 
Die Rudimente der Geschlechtstheile einer Arbeits- 
biene (b), besonders dargestellt und sehr stark ver- 
gróssert. | Der Eyerleiter (8) der einen Seite ist 
mit den beiden Anschwellungen (ex) und dem 
Ovarium (d) in der natürlichen Lànge zu sehen, 
wührend das Ovarium. der andern Seite auf dem 
Objecttráger zufállig sich. umschlug. An der Scheide 

(2) sieht man das rundliche (7) und das blind- 
darmáhnliche Bláschen (c) mit den beiden grossen 
dort liegenden Tracheen-Blasen, von. welchen sich 
"[racheen über die Bláschen und die Scheide ver- 

breiten. Alle übrigen 'Theile sieht man ebenfalls 
mit Tracheen umwunden. 
Ein sehr stark vergróssertes Ovarium aus einer im 
Juli-Monat zergliederten Arbeitsbiene, an welchem - 
sich einige Stránge (0,0, 8) so gesondert zeigten, 
dass man ihre Auftreibungen deutlich erkennen 
konnte (s. S. 627). 
Ein Ovarium einer Arbeitsbiene, welches wegen 
des sehr lang zugespitzten Schweifes ganz unver- 
letzt zu seyn schien, ebenfalls sehr stark ver- 

gróssert. 
Copie der von Mademoiselle Jurine in Huber's 
nouvelles observations sur les abeilles (Atlas Pl.XI. 
Fig.1.) gegebenen Abbildung der Rudimente der Ge- 
schlechtstheile mit dem Stachel- Apparat. 

Die Uebereinstimmung der Buchstaben mit 
denen an den von mir gegebenen Figuren làsst 
die Bedeutung der Theile leicht abnehmen. 
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CEBIT Stara. rS 



Mit Ausnahme der Palmen finden sich in der ganzen Reihe 

der Monokotyledonen wenige so riesenhafte Formen, als in den 

Gattungen. F'ourcroya und z4gàve. Diese kolossalen Massen 

setzen aber um so mehr in Erstaunen, wenn man bedenki, dass 

ihre ganze, oft Jahrhunderte dauernde Existenz nur die Vorbe- 

reitung einer einzigen Blüthenperiode ist, nach deren Vollen- 

dung das Individuum vóllig abstirbt, und man erinnert sich 

dabei unwillkührlich an das Leben der Insekten, bei welchen 

die lange Dauer des Laivenzustandes in áhnlichem Verháltnisse 

zu dem ephemeren Daseyn des ausgebildeten Thieres. steht. Im 

Pflanzenreiche ist ein solches Missverhàltnis übrigens selten. 

Unter den Monokotyledonen ist es wohl nur den erwáhnten 

beiden Gattungen eigen, *) und unter den Dikotyledonen war 

*) Musa, Heliconia, Urania etc. kónnen nicht hieher bezogen werden, da ihr 

unterirdischer Stamm mehrmals blühende Stengel treibt, sie also polykarpisch 

sind. Merkwürdig ist aber noch bei den Agaven, dass sie in unsern Glasháu- 

sern zum Theil ein zehnmal hóheres Alter erreichen, als in ihrer Heimath, 

ehe sie zur Blüthe gelangen, wáhrend alle andern monokarpischen Pflanzen, 

wenn sie auch noch so mager gehalten werden, hóchstens einmal überwintern, 

dann aber unaufhaltsam, wenn auch ihren Kràften gemàss nur spàrlich, ihre 

Blüthen entwickeln. hd 
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bisher keine einzige monokarpische Pflanze bekannt, welche 

spáter als im zweiten Jahre nach ihrem Keimen zur Blüthe ge- 

langte. * Die Ursache der tódtlichen Erschópfung durch das 

Blühen liegt bei den Agaven unstreitig nur in der fast plótzli- 

chen, selbst für diese gewaltigen Pflanzenmassen übermàchtigen 

Entwickelung des blühenden Endtriebes, welcher Alles in sei- 

nem Zuge mit fortreisst, und die Ausbildung von Seitenknos- 

pen auf diese Weise unmóglich macht. Allerdings tràgt auch 

die so vielen Saftgewachsen eigne Hartnáckigkeit, womit sie 

überhaupt die Entwickelung von Seitenknospen verweigern **), 

*) Ich habe erst kürzlich (Abhandl. der Akad, der Wissensch. zu Mün- 

chen, Bd.X. p.336) die Vermuthung geáussert, dass die Gattung Melocactus 

monokarpisch seyn móchte, und neuere Beobachtungen haben mich in dieser 

Ansicht bestürkt, Der Schopf der Melokakten scheint wirklich eine endstán- 

dige Inflorescenz (eine Spica), mit deren Erschópfung der Tod der Pflanze 

eintritt. Freilich ist dieses bei weitem weniger auffallend als bei Agave, da 

die Blüthen am Schopfe sich sehr allmálig entwickeln, daher auch das Abster- 

ben der Pflanze vielleicht erst mehrere Jahre nach dem Beginnen des Blü- 

hens erfolgt; aber die Entwickelung seitlicher Triebknospen ist doch hier wie 

bei gave vóllig unterdrückt, und die Existenz der Pflanze an die Dauer des 

Gipfeltriebes gebunden, welcher, einmal zur Inflorescenz geworden, nicht mehr 

zur früheren Funktion des laubtragenden Stammes zurückkehren kann. 

**) Es scheint überhaupt ein fast allgemein gültiger Satz zu seyn, dass, je zahl- 

reicher und je gedrüngter die Blátter an der Spindel gestellt sind, desto weni- 

ger Knospen aus ihren Achseln entwickelt werden. Man vergleiche in dieser 

Hinsicht die Menge der Blátter bei Nadelhólzern, Ericeen u.s.w. mit der ge- 

ringen Anzahl sich ausbildender Knospen, man erinnere sich, wie selten aus 

den Achseln der ebenfalls gedrüngt stehenden perulae Knospen kommen! Ein 

Gleiches hat auch bei den Agaven, Aloen, Yucca-Arten u.s.w, statt, deren 

Blátter ebenfalls so dicht aneinander stehen, als ihre fleischige Consistenz es 

gestattet. Zeigen sich aber auch bei sehr dicht beblátterten Pflanzen in jeder 

Blattachsel Knospen oder Anlagen zu Trieben, so bleiben diese doch sehr bald 

wieder in ihrer Entwickelung stehen, 8hne zu Trieben auszuwachsen. Daher 
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etwas bey, allein dass dieses minder bedeutend sey, sieht man 

an den verwandten Gattungen Yucca u.a.m. Diese machen 

auch sehr ungerne Seitenknospen, und haben gleichfalls eine 

endstandige Inflorescenz, aber letztere ist im Verhaltnisse zur 

ganzen Pílanze viel geringer an Masse, und deshalb auch min- 

der erschópfend, so dass, wie die Blüthenrispe sich entwickelt, 

der Stamm Kraft genug behalt, aus der Achsel einer der unter- 

sten Brakteen einen Seitentrieb zu entwickeln, welcher bald 

den verwelkten Blüthenstiel auf die Seite dràngt, an seiner 

Stelle einen neuen Gipfel bildet, und so den Wachsthum der 

Pfanze fortsetzt, Dei einigen Palmen, insbesondere bei T'aZie- 

rà, scheint derselbe Fall einzutreten. | 

Ueber die Stellung der Agaven im natürlichen System wage ich 
nicht etwas Naheres auszusprechen, als dass sie wohl sicher nicht 

zu den Bromeliaceen gehóren, sondern eher vielleicht die Basis 

einer eignen Familie zwischen diesen und den Haemodoraceen 

ausmachen. Leider sind die meisten Gattungen dieser Familien 

nur noch so wenig bekannt, und manche werden aufs Neue 

verkannt, So rechnet Bartling Barbacenia zu den Haemo- 

doraceen, Xerophyta zu den Bromelien, und 7ellozia zu den 

generibus incertae sedis, und Kunth sagt in seinem Hand- 

buche, die Barbacenien seyen polyandrisch und schienen den 

die Nadelbüschel bei Pinus, die Blattbüschel bei Berberis, die Dornbüschel 

bei Barleria und den Cacteen. Es würe wichtig, zu untersuchen, in wie weit 

das abwechselnde Abortiren und Gedeihen von Knospen in den Winkeln auf 

einander folgender Blátter im Allgemeinen an ein bestimmtes Gesetz gebun- 

den ist, da es, wenn auch weniger auffallend, eigentlich bei allen Holzgewách- 

sen statt hat, und davon, in Verbindung mit dem Ausfalle der zu Blüthen ver- 

wendeten Knospen, die Verzweigung und grossentheils die Gestalt der Baum- 

krone abhàángt. 

Vol. XVL P.II. 84 
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Bromelien nàher anzugehóren, obgleich wir diese so nahe un- 

"ter sich. verwandten Gattungen und ihre Stellung unter den 

Hàmodoraceen schon vor acht Jahren genau erórtert haben. *) 

Sprengel, Bartling u. A. haben in neuerer Zeit auch 

Fourcroya wieder mit 4gave vereinigt. Beide Gattungen sind 

aber, wenn auch im Habitus sehr àhnlich, in der Blüthenbil- 

dung doch so verschieden, dass man sie unbedingt gesondert 

erhalten muss. Bei Fourcroya ist die Blume bis auf den 

Fruchtknoten in sechs Blatter gelóst, die stamina sind nicht 

an die petala geheftet, sondern kommen aus dem Blütheboden, 

sie sind, so wie der Griffel, an der unteren Halfte stark ver- 

dickt, und in der Knospe aufrecht. Bei Zgave dagegen ist 
eine deutliche Blumenróhre oberhalb des Ovariums, und die 

fadenfórmigen, wie der Griffel nirgends verdickten Staubgefàsse 

sind mit dieser BRóhre verwachsen, und vor dem Aufblühen 

von der Mitte an einwaàrts gebogen. So unterscheiden sich. 

wenigstens Fourcroya gigantea, tuberosa, cubensis und lon- 

gaeva von Zgave americana, lurida, und überhaupt allen 

Arten, die mit Sicherheit zu ;4gave gezahlt werden konnen, 

und vielleicht dürften mit der Zeit die Species letzterer Gat- 

tung mit floribus spicatis eher auch noch als eignes Genus 

getrennt werden, als dass man JFourcroye wieder einziehen 

kónnte. Die Charaktere beider Gattungen sind demzufolge: 

Founcnova. Perianthium superum, hexapetalum, tubo 
nullo. Stamina e fundo floris, « petalis libera, 

basi aeque ac stylus valde incrassata, ante anthe- 

sin erecta (inclusa). 

*) Martius et Zuccarini, Nov. gen. et spec. plant. brasil. Vol.I. p.18—94. 

iab.6—414. 
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AcavE Perianthium superum, basi tubulosum, sezx- 

partitum. Stamina tubo corollae affixa, aeque 

ac stylus füiformia, ante anthesin inflexa (ex- 
seria) . 

Der Griffel ist bei beiden seiner ganzen Lànge nach hohl 

und an der Narbe offen. Nach unten theilt sich die einfache 

Hohlung in drei Róhren, welche in die Fácher des Fruchtkno- 

tens auslaufen, eine Erscheinung, welche bei den meisten Li- 

liaceen vorkómmt, aber selten beachtet worden ist. 

So wie meistens an Masse, so scheinen auch an Lebens- 

dauer die Fourcroyen den Agaven überlegen. Schon die PF. gz- 

gantea, welche im Jahre 1793 in Paris blühte, war seit dem 

Anfange des Jahrhunderts im, Jardin des plantes vorhanden, 
also mindestens 90 Jahre alt. Ein noch weit hóheres Alter er- 

reicht aber die nachstehend beschriebene FP. Jongaeva. Herr 
Baron von Karwinski fand diesen vegetabilischen Riesen in 

den Hochgebirgen der mexikanischen Provinz Oaxaca, auf einer 

Hóhe von 9—10000 Fuss über dem Meere, zerstreut zwischen 

krüppeligen Eichen und Arbutusstàmmen, in einem so rauhen 

Klima, dass den ganzen Winter hindurch die Gewaàsser mit Eis 

bedeckt sind. Der eigentliche Stamm der Pflanze erreicht eine 

Hóhe von 40—50 Fuss, wo dann erst die Blatterkrone beginnt, 

aus welcher sich endlich die mit unzahlbaren weissen Blumen 

bedeckte Rispe auch noch. 30—40/ hoch erhebt. Um zur 

Blüthe zu gelangen, bedarf aber die Pflanze, nach der Tra- 

dition der Eingebornen, eines Alters von ungefahr 400 Jahren, 

und diese Sage findet in den mannigfaltigen Abstufungen der 
Grósse, in welcher man dieselbe findet, und in der Seltenheit 

blühender Stáàmme viele Bestatigung. — Unser Garten besitzt ein 

junges lebendes Exemplar derselben. Die machstehende Be- 

vaya AM tcm Dig a. o 
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schreibung ist nach diesem und nach in Weingeist aufbewahr- 

ten Blumen, die Abbildung der ausgewachsenen Pflanze nach 

einer Originalzeichnung des Herrn Baron von Karwinski 

gefertigt. " 

1. FovncRovA LowcaEvVA Karw. et Zuccar. 

F. arborea, foliüs e basi parum attenuata lineari-oblongis acuminatis 

inermibus margine tenuissime calloso-ciliatis subtus scabris subglauce- 

scentibus. 

Truncus 40-50-pedalis, 129—418 pollices crassus, simplicissimus, 

erectus, nigricanti-fuscus, inferne laevis, . sursum foliorum delapsorum 

rudimentis cicatrisatus. Folia in apice caulis plurima in comam sub- 

orbicularem congesta, primum erecto-patentia, dein (marcescentia) pen- 

dula, e basi parum attenuata lineari-oblonga, acuminata absque spina 

terminali, margine tenuissime et approximate calloso-ciliata vel, si ma- 

lis, denticulata, ceterum inermia, utrinque punctis creberrimis, sub lente 

tantum distinguendis albis adspersa indeque glaucescentia, nervis pluri- 

mis tenuibus parallelis percursa et in his subtus a medio apicem versus 

scabra, basin versus laevia, pruina tenuissima albida facile detergibili 

glaucescentia, coriacea, basi incrassata et subtus convexa, sursum plana 

et subtus obtuse tantum carinata, 5-6-pedalia. Pedunculus univer- 

salis sive stipes e coma foliorum proveniens in altitudinem 36-40 

pedum extollitur erectus, teres, iam a basi ramosus, bracteis Seu foliis 

marcescentibus munitus. Rami alterni, horizontaliter brachiato-patentes, 

numerosi, in paniculam pyramidatam dispositi, iterum pluries ramulosi, 

teretes, pubescentes, infimi 12-15 pedes longi, superiores sensim brevio- 

res; ramuli ultimi teretes vel sursum subangulati, dense ac brevissime 

albido-villosi, ffores plarimos, fasciculatim in racemum simplicem dispo- 

sitos ferentes; florum fasciculi alterni, 3-5-flori, saepe rudimentis mi- 

nutis florum abortientium aucti; flores singuli pedicellati, nutantes; pe- 

dicelli cylindrici, 2—3'^ longi, tenuiter villosi, basi suffulti bractea 

minuta ovato-deltoidea acuta integerrima tenuiter ac pellucide membra- 
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nacea 3-5-nervi, pedicello multoties breviori. Perianthium superum, 

usque ad ovarium divisum in lacinias sive petala sex, patentia, integerri- 

ma, albida, 8-10/" longa, aeque ac genitalia post foecundationem per- 

sistentia; petala 3 exteriora oblonga, utrinque attenuata, obtusa, plana, 

crassiuscula, extus tenuiter villosa, intus glabra, tenuissime multinervia, 

interiora latiora atque tenuiora,  ovato-elliptica, obtusa, basi attenuata, 

medio dorso extus obtuse carinata et molliter villosa, ceterum utrinque 

glabra, plana, excepto margine plerumque involuto. n alabastro laci- 

niae interiores ab exterioribus praeter carinam Omnino teguntur. Sta- 

mina 6 e fundo floris, petalis non adnata iisque breviora, patentia, per- 

sistentia; filamenta a bàsi ad medium usque quam maxime cuneato- 

incrassata, extus convexa intus plana, medio tandem truncata et inde 

apicem versus subulata, recta, glabra, albida; antherae lineari-oblongae, 

obtusae, basi emarginatae, medio dorso affixae, anticae, quadriloculares, 

loculis per paria iunctis longitudinaliter univalvibus, *) ad lentem tenuis- 

sime verruculosis, connectivo obsoleto. | Ovarium inferum, cylindrico- 

subtrigonum, tenuiter villosum, 6-8 lineas longum, triloculare, loculis 

*) Es ist dieses die gewóhnlichste Bildung der Staubbeutel, die aber selten als 

solche beachtet wird, Fast alle gewóhnlich als zweifichrig beschriebenen An- 

theren sind vierfáchrig, und die Fücher paarweise so genáhert, dass je zwei 

an der zwischen ihnen befindlichen Zwischenwand der Láünge nach einklappig 

aufreissen, und so wie zwei Klappen eines einzigen Faches erscheinen. Ich 

habe auf diese Bildung zuerstin Martius ef Zuccar. nova gen.et spec. plant. 

brasil. vol.I. p.19& seq. bei der Familie der Vochysien aufmerksam gemacht. 

Spáter haben Mirbel und Treviranus bei vielen andern Gewáachsen das 

Gleiche gefunden. In neuerer Zeit haben mich Beobachtungen an mehreren 

hundert Pflanzen aus den meisten Familien überzeugt, dass alle bisher als ein- 

fichrig angegebene Antheren zweifáchrig, und fast alle für zweifáchrig ge- 

haltene vierfüchrig seyen. Der Irrthum kómmt vorzüglich daher, dass die Zwi- 

schenwand jedes Fácherpaares oft sehr zart ist, und schon lange vor dem 

Stiuben undeutlich wird. ^ Antheren mit mehr als zwei Füchern habe ich 

nur bei Piscum gesehen, wenn man anders dort eigentliche Fácher gelten las- 

sen will, 
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multi-ovulatis, ovulis biseriatis, placentae ex angulo centrali prominu- 

lae affixis suborbicularibus basi emarginatis complanatis; dissepimenta 

petalis interioribus opposita; loculorum lumen obovatum. Stylus sim- 

plex, erectus, stamina parum superans, persistens, a basi ad medium us- 

que cuneato-incrassatus, triqueter (lateribus concavis, dorso sulco longi- 

tudinali exaratis, angulis obtusiusculis), a medio apicem versus subulato- 

irigonus, rectus, glaber, intus cavus. Anguli prominentes in inferiore styli 

parte staminibus exterioribus loculisque ovarii, sulci in lateribus exca- 

vati staminibus interioribus et dissepimentis oppositi sunt.. Stigma pa- 

rum incrassatum, trigponum, vix divisum, perforatum, tenuiter papillosum. 

Fruetus: capsula infera, oblonga, obtuse trigona, utrinque parum atte- 

nuata, coriaceo-sicca vel sublignosa, extus subeorticata, nigricans, intus 

sordide flavido-fuscescens, glabra, tenuissime transversim striolata, trilo- 

cularis, trivalvis, valvis loculicidis, placeritis angulo centrali loculi affixis. 

Semina plurima, in quovis loculo biseriata. 5 

Crescit in summo monte Tanga, provinciae Oaxaca, 10,000 pedes 

supra oceanum, in declivibus Quercubus et Arbutis consitis. — Floret 

Majo. Fructus maturat hyeme subsequente. 

Explicatio tabularum. Tab. XLVIII. Planta adulta florifera, 

adiectis nonnullis aliis sterilibus, quinquagies circiter diminuta. 

Tab. XLIX. Ramulus florifer magn. nat. 1. Flos nondum aper- 

tus. 2. Idem transversim dissectus, ut partium situs appareat. 

3. Flos apertus. 4. Petalum exterius. 5. Petalum interius, 

omnia magn. nat. 0. Genitalia ex alabastro, parum aucta. 

7. 8. Stamen a facie et a dorso, magis auctum. 9. Anthera 

transversim dissecta. 10. Pollen, valde auctum. 11. Pistillum 

magn. nat. 12. Stylus valde auctus. 18. Ovarium dissectum, 

14. ovula, valde aucta. 15. Capsula, 16. eiusdem valvula in- 

tus visa, magn. nat. 

Zu derselben Zeit, da wir durch Herrn von Karwinski 

diese Fourcroya erhielten, stand im botanischen Garten eine 
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A4save lurida in Blüthe. Ich gebe hier die ausführliche Be- 

schreibung und Abbildung derselben, da die Pflanze, obgleich 

schon lange und ziemlich hàufig in Gàrten, doch noch selten 
geblüht hat, und deshalb nur mangelhaft beschrieben und hochst 

unvollstándig abgebildet worden (im Botan. Magaz. tab. 1522, 
ein blühendes Zweiglein ohne Analyse), auch vielfach mit Four- 

croya rigida und andern Verwandten verwechselt worden ist. 

Eine Hauptursache von solchen Verwechselungen in der Gat- 

tung Zzave besteht übrigens darin, dass man in Aufstellung 

der Definitionen zu viel Werth auf ein hóchst trügerisches 

Kennzeichen, auf die relative Lünge der Geschlechtswerk- 

zeuge, gelegt hat, welche in den verschiedenen Entwickelungs- 

Stadien in jeder Blume sich andert. In der Knospe sind nàm- 

lich die Staubgefásse von der Haálfte ihrer Hóhe an einwarts 

herabgebogen, richten sich aber nach dem Oeffnen der Blüthe 

auf, und sind dann um die Hálfte lánger als das Perianthium. 

Der Griffel ist zu dieser Zeit so lang als das letztere, wachst 

aber spater bis zu einer Lange von 4 Zoll aus, und wird so 

viel langer als die Staubgefásse, die sich gleichwohl auch noch 

verlangern. Es finden sich also in einer Blume zu verschiede- 

nen Zeiten alle móglichen Làangsverhàltnisse der Genitalien un- 

ter sich, und auf sie làsst sich daher durchaus kein Species- 

charakter gründen. | 

Unser Exemplar von Zgave lurida stammte ursprünglich 

aus dem Universitatsgarten zu Altorf, und mag etwa 50 Jahre 

alt gewesen seyn. Der Dlüthentrieb zeigte sich am 3. Mai, und 

erreichte 16 bayr. Fuss Hóhe. Die Blüthenzeit war vom 16ten 

bis 28. August. Die Zahl der Blumen betrug an ungefahr 20 

Zweigen 1040, der stàrkste Doldenstrauss hatte 85 Blumen. Von 

Bulbillen zeigte sich keine Spur, wohl aber werden viele. Kap- 
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seln zür Reife gelangen. Die Dlüthen gaben sehr vielen Ho- 

nig, waren aber vóllig geruchlos, was eine Bestatigung von 

Schultes's Meinung (Syst. veget. VIL 4. p. 727) zu seyn 

scheint, dass Jacquin's sehr heftig und übel riechende Z.7/u- 

rida eine von der.in unsern Garten kultivirten Pflanze ver- 
schiedene Art seyn. móchte. 

2. AGAVE LURIDA Ait. 

Á. caulescens, foliis e basi parum dilatata late lineari-oblongis utrin- 

que planis laxis glaucescentibus spinoso-dentatis, dentibus brevibus re- 

ctis corneis, margine inter eos herbaceo glabro, spina terminali valida, 

stipite paniculato, ramulis ultimis subcymoso -fasciculatis. | 

Á. lurida Schultes Syst. J'eget. YII. p.196 (conf. ibid. synomymoa). 

Gawler in Botan. Magaz. tab. 1592. 

Caulis brevis, vix pedalis, 6 pollices circiter crassus, rudimentis 

foliorum .emarcidorum densissime vestitus, sursum sensim incrassatus. 

Folia numerosa, circiter 3^ longa, 6^ lata, basi pollicem, superne vix 

ires lineas crassa, e basi parum dilatata late lineari-oblonga, plana, la- 

xa, utrinque glabra, glaucescentia vel superne viridia, margine spinoso- 

dentata dentibus brevibus corneis nigricantibus, inter dentes rectilinea, 

herbacea; spina terminalis valida, subulato-conica, atro-fusca, 8—10'/^ 

longa. Folia summa, stipitis basin cingentia, multo minora, circiter bi- 

pedalia et 3 hineas lata. | Stipes circiter 16-pedalis, basi 4^ erassus, 

folis alternis remotiusculis lanceolatis acuminatis remote serrulatis gla- 

bris coriaceis, sub anthesi iam emarcidis, basi plerumque oblique affixis 

obsitus, teres vel superne subangulosus, glaber, glaucescens et rubro-suf- 

fusus. Flores in specimine nostro in paniculam circiter sexpedalem 

pyramidatam obtusam dispositi; paniculae rami infimi abortientes, supe- 

riores floriferi circiter 20, exceptis summis abbreviatis inter se subaequa- 

les, alterni, subhorizontaliter patentes, compressiusculi, circiter sesqui- 
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pedales, apice plerumque trifidi, divisionibus iterum pluries divisis, ulti- 

mis tandem pedunculos gerentibus 10-20 in cymam dispositos, 1-3-5- 

floros, compressiusculos, basi suffultos bractea lanceolata acuta membra- 

nacea glabra pallide viridi; demum (iam sub anthesi) arida; pedicelli 

3-4 lineas longi, teretes, glabri, pallide ac lucide virides, erecti, subcla- 

vati, bracteis 2-3 supra descriptis plane similibus alternis mumu. Pe- 

rianthium superum, sexpartitum, ad ovarium usque 15-18 lineas lon- 

gum, viride, coriaceo-subcarnosum, persistens; tubus cylindrieus, ima 

basi constrictus, nectarifluus; laciniae erectae, lineari- oblongae, obtu- 

sae et inflexo-euspidatae, integerrimae, glabrae, crassae, tenuissime ner- 

voso-striatae, inter se aequales, 4 lineas circiter latae, post foecundatio- 

nem aridae persistentes; exteriores 3 margine inflexo concavae, interio- 

res in medio dorso obtuse carinatae, utrinque ad carinam linea concava, 

cui in alabastro margo laciniarum exteriorum incumbit, exaratae, intus 

medio concavae et marginem versus linea prominula percursae.  Sta- 

mina 6, perianthio infra laciniarum divisionem inserta et his opposita, 

in alabastro inflexa, sub foecundatione exserta floremque (excepto ovario) 

duplo superantia, erecta, persistentia; filamenta ima basi compressiu- 

scula, sursum subulata, pallide viridia, ad lentem tenuissime glanduloso- 

punctata, 3 - pollicaria; antherae medio dorso affixae, versatiles, elon- 

gatae (circiter pollicares), lineares, acutiusculae, basi truncato -subemar- 

ginatae, anticae, quadriloculares, loculis per paria iunctis longitudinaliter 

univalvibus, connectivo vix conspicuo, pallide flavae. Ovarium infe- 

rum, trigono-subeylindrieum, utrinque parum attenuatum, glaberrimum, 

pallide virens, perianthium subaequans, 3-loculare, loculis multiovulatis, 

ovulis biseriatis arcte sibi impositis sessilibus in placenta ex angulo cen- 

trali prominente, suborbicularibus compresso-planis, basi emarginatis, 

glabris; dissepimenta perianthii laciniis interioribus opposita, loculo- 

rum lumina obcordata. Stylus simplex, erectus, obsolete subtrigonus, 

crassus, sirictus, glaber, in alabastro perianthium aequans, demum sub 

foecundatione elongatus, 4-pollicaris staminaque superans, sordide albido- 

flavescens, persistens. Stigma capitato-trilobum, laciniis carnosis late 

Vol. XVI. P.1I. 85 
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ovatis vel semiorbicularibus obtusis erecto-conniventibus, extus glabris, 

margine et intus dense ac tenuiter papillosis, viscidis, stylo concoloribus. 

Capsula... . 

Explicatio tabularum. Tab. L. Planta florifera, vicies circiter 

diminuta. Tab.LI. Ramulus florifer magn. nat. 1. Alabastrum 

resectis laciniis anterioribus, ut stamina inflexa appareant, magn. 

nat. 3. Idem horizontaliter dissectum, parum auctum. 3. Flos 

apertus, longitudinaliter dissectus, m. n. 4. 5. Laciniae tres 

perianthii a dorso et a facie, m. n. 6. Anthera transversim 

dissecta, aucta. 7. Pollen, valde auctum. 8. Styli pars superior, 

aucta. 9. Eadem longitudinaliter dissecta, aucta. 10. Ovarium 

transversim dissectum, auctum. 11. Capsula, m. n. 412. Eius- 

dem valvula, intus visa, m. n. 13. Semen. 

Am Schlusse der Beschreibung móge hier noch eine Tafel 

über den Wachsthum des Blüthenstammes bis zur Entwicke- 

lung der Áeste ihre Stelle finden. *) 

*) Aehnliche Tafeln haben über den Wachsthum von (gave americana Cava- 

nilles, und über den von Fourcroya gigantea NV entenat (Bullet. de la soc. 

philomat, Oct. 1793) gegeben. 
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Man hat in neuester Zeit bei denjenigen Fettgewachsen,. 
welche nur selten blühen, und deren Blüthen zugleich in Her- 

barien sehr schwer und immer nur fast unkenntlich aufbewahrt 

werden kónnen, sich von der allgemeinen Regel entfernt, nur 

solche Pflanzen in die Systeme aufzunehmen, deren Blüthenbau 

genau bekannt ist. Haworth, Link und Otto, Decandolle, 

Schultes u. A. haben Cacteen, Agaven, Yucca-Arten u. s. w. 

definirt, ohne: die Blumen gesehen zu haben, und in der That 

scheint auch, um die Masse der in unsern Garten vorhandenen 

Arten aus diesen Gattungen nur einiger Maassen übersehen zu 

konnen, kein anderer Rath übrig zu seyn. Die Sache ist um 

so weniger bedenklich, da in den meisten Fallen über die Gat- 

tung ohnedem auch ohne Blüthe fast kein Zweifel entstehen 

kann, und sollte auch einmal ein /elocactus als Echinoca- 

ctus, oder eine Fourcroya als 4gave aufgeführt werden, so ist 

die kleine Beschwerde, welche dieses im Aufschlagen verur- 

sacht, doch nicht gegen den überwiegenden Vortheil in An- 

schlag zu bringen, die meisten Arten zu jeder Zeit sicher er- 

kennen zu kónnen, ohne erst lange Jahre auf das Blühen der- 

selben warten zu müssen, eben so wie der Mineraloge seine 

derben Fossilien, auch ohne krystallisirte Stücke gesehen zu 

haben, dennoch richtig klassifizirt. Ich erlaube mir daher hier 

ebenfalls kurze Beschreibungen derjenigen neuen Agaven bei- 

zufügen, welche sich durch die Güte des Herrn Baron von 

Karwinski lebend in unserm Garten befinden. 

9. AGAVE POTATORUM Züuccar. 

A, folis late oblongis planis glaueis margine spinoso-dentatis, den- 

tium saepe inaequalium parte inferiori carnosa recta, superiori cornea 
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acuminata retrorsum vel antrorsum uncinata, aeque ac spina terminalis 

longa subulata pallide fuseis. 

Aeaulis, e minoribus congenerum. Folia late oblonga, plana, car- 

nosa, in planta adulta pedalia vel sesquipedalia, 3 - 5^ lata, glauca, spinoso- 

dentata; dentes inaequales, alterni saepe duplo triplove minores, omnes 

basi earnosi (folii paginae incisi) recti, deltoidei, sursum cornei, acumi- 

nati, vario modo uncinati vel flexuosi, pallide fusci; spina terminalis 

pollicearis, recta, subulata, acuminata, nitidula, pallide fusca. Scapus 

fide clar. de Karwinski tertio vel quarto anno proveniens 5-6-peda- 

lis, erectus, ramosus. Flores... 

Crescit in imperio mexicano. Floret . . . 

Die alten Stócke werden von den Einwohnern gesammelt, 
und nach Entfernung der àusseren Blàtter zur Gewinnung ei- 
gentlichen Branntweins, nicht des Pulke oder Agavenweines, 

benützt. 

Mit 4. americana zeichnet sich diese Art von den mei- 

sten übrigen dadurch aus, dass die Zàhne der Blàtter zum Theil 

in die Substanz der Blauflache selbst eingeschnitten, und daher 

an der Basis grün und fleischig sind. 

4. AGAVE HETERACANTHA Ziüuccar. 

A. foliis late lanceolatis planis viridibus, margine castaneo corneo 

dentato einctis, dentibus valde approximatis compressis deltoideis acumi- 

natis, magnitudine ac directione variis rectis vel uncinatis, spina termi- 

nali valida recta subulata. 

Mexcalmetl. Hernandez lib.V III. p.272? 

Acaulis. Folia in planta quadrienni fere pedalia, late lanceolata, 

2-27," lata, numerosa, rigide erecto-patentia, plana vel subtus parum 

convexa, glabra, laete flavescenti-viridia, tota margine corneo primum 

castaneo, deinde albido dentato cincta; dentes pro mole foliorum per- 
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magni, numerosi, approximati, deltoidei, planiusculi, acuminati, recti, sub- 

faleati, vel antrorsum retrorsumve uncati, magnitudine valde vari maio- 

res basi in latere antico plerumque iterum dente minuto aucli; spina 

terminalis semipollicaris, valida, recta, subulata, castanea. 

Crescit in imperio mexicano. 

Die Pflanze zeichnet sich auf den ersten Anblick durch 

die schón hell-, fast gelblichgrünen und sehr zahlreichen ge- 

drangten steifen Blàtter aus. Der zwischen den Zahnen ohne 

Unterbrechung fortlaufende hoinartige Band, welchen sie mit 

4. univittata Haworth gemein hat, unterscheidet sie ausser- 

dem noch von den meisten übrigen Arten. 

D. AGAVE MACROACANTHA Züuccar. 

A. foliis lineari-lanceolatis subtrigono-incrassatis superne planis vel 

convexis valde carnosis glaucis spinoso-dentatis, dentibus remotiusculis 

totis corneis cuspidatis rectis vel uncinatis nigricanti-fuscis, margine in- 

ter dentes nudo herbaceo, spina terminali maxima (pollicari) robusta, 

subulata, nigricanti - fusca. 

Acaulis. Folia in planta quadrienni 10-13^ longa, lineari-lanceo- 

lata, valde carnosa, subtrigono-incrassata, subtus convexa, supra a basi 

ad medium usque convexula, inde apicem versus plerumque plana, glau- 

ca, spinoso-dentata; dentes remotiusculi, complanati, subdeltoidei, cu- 

spidati, recti vel uncinati, toti cornei, nigricanti-fusci; margo inter den- 

tes herbaceus, nudus, glaber, integerrimus; spina terminalis valde robu- 

sta, pollicaris, recta, glabra, nigricanti-fusca, basi in marginem parum 

decurrens. 

Crescit in imperio mexicano. 

6. AGAVE PUGIONIFORMIS Zuüccar. 

A acaulis, foliis linearibus apice longe attenuatis pugioniformibus 

rigidis carnosis subtus convexis supra parum concavis glaucescentibus 
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margine spinoso-denticulatis, dentibus remotis parvis corneis vel ima basi 

subcarnosis, margine inter eos herbaceo integerrimo, spina putas va- 

lida subulata rigida aeque ac dentes purpureo -fusca. 

Acaulis. Folia in planta quadrienni 17, -2-pedalia, erecto-paten- 

tia, recta vel parum retrorsum curvata, stricta, glabra, glaucescentia, li- 

nearia longe attenuata indeque pugioniformia, margine remote spinoso- 

denticulata; dentes parvi, ima basi saepius subcarnosi, sursum cornei 

complanati, deltoidei, acuti, recti vel antrorsum uncinati, purpureo-fusci; 

margo inter dentes herbaceus, integerrimus, nudus, glaber; spina termi- 

nalis valida, 6-8/^ longa, subulata, rigida, purpureo-fusca vel nigricans, 

basi parum in marginem decurrens. 

Crescit in imperio mexicano. 

17. AcaAvE Kanwiwsku Zuccar. 

À caulescens, foliis laete viridibus e basi orbiculariter dilatata late 

lorato-linearibus rigidis, superne concavis, remote spinoso-dentatis, den- 

tbus rectis vel uncinatis cuspidatis totis corneis nigricantibus, margine 

inter dentes herbaceo, spina terminali valida recta nigricante, utrinque in 

marginem corneum plus minus decurrente. 

Planta suppetens quadriennis. Caulis circiter 3 pollices altus, dia- 

metro 2". Folia erecto-patentia, rigida, basi orbiculariter dilatata am- 

plectentia, sursum late lorato-linearia, a basi ad medium usque supra 

plana, inde apicem versus concava, subtus convexa, 17, pedes longa, 

1-17, pollices lata, glabra, laete viridia, margine spinoso-dentata; den- 

tes remoti, apicem versus saepius subnulli, toti cornei, complanati, sub- 

deltoidei, cuspidati, recti vel uncinati, nigricantes; margo inter dentes 

herbaceus, nudus, glaber. Spina terminalis crassa, rigida, recta, 8-10 li- 

neas longa, cornea, glabra, nigricans, basi utrinque (pollicis circiter lon- 

gitudine) in marginem corneum nigricantem integerrimum decurrens. 

Crescit in imperio mexicano. 
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8. AGAVE STRIATA ZUCCATr. 

A. folis subrhombeo-aneipitibus linearibus rigidis margine nudis 

utrinque lineis tenuibus albidis plurimis parallelis striatis glaucescentibus 

scabriuseulis, spina terminal brevi. 

Litteae s. 4gavae geminiflorae Brande valde affinis sed notis 

superne datis certe diversa. Folia rigidiora, basi sensim nec repente 

rhombeo-dilatata glaucoque irrorata, transversim dissecta rhombeo- anci- 

pia, sursum utrinque lineolis circiter 12 tenuibus parallelis albidis 

siriata et, praesertim margine, scabriuscula (sub lente tenuissime calloso- 

crenulata) ceterum integerrima, apice in spinam 4-5 lineas longam subu- 

latam rigidam eastaneam excurrentia, 2-8 lineas lata. Fila in margine 

foliorum nulla. 

Crescit in imperio mexicano. 
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Physiologischer Theil 

Den Centralorganen des Nervensystemes, dem Gehirn und 

Rückenmarke, wurde in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit. der 

bedeutendsten Anatomen und Physiologen zugewendet. . Gall 

war der erste, welcher den gordischen Knoten der. Nerven- 
fasern des Gehirns nicht zu zerhauen, sondern von seinem Ur- 

Faden aus zu entwirren und zu entwickeln versuchte. Nach 

ihm sind auf diesem analytischen Wege, mit Hülfe chemischer 

Agentien, zur Untersuchung des Gehirnes Reil, Burdach und 

Andere fortgeschritten. Je weiter wir aber in das Innere des 

Gehirnes eindringen, desto mehr hàufen sich die Verschlingun- 

gen der Nervenfaden und Nervenbündel, und das materielle 

Organ unseres Bewustseyns scheint deshalb eine so vielfache 

und durchgreifende Verkettung seines Nervenfaden-Gewebes zu 

erfordern, damit die Anregung jeder, auch der feinsten Saite 

dieses Instrumentes ihren Widerklang finde, und die Erschei- 

nungen der Sympathie und der ldeenassociation, ohne welche 

letztere weder Gedàchtniss noch Bewustseyn überhaupt móglich 

ware, in leichtem und freiem Spiele stattfinden kónnen. Und 

in diesen eben so fein und zart als mannigfach verschlungen an- 



682 MAYER, 

gelegten Verbindungen der Nervenfaden des Gehirnes scheint 

mir der wesentlichste Moment der Capacitat desselben für den 

hóhern geistigen Einfluss zu beruhen, nicht in den gróbern 

Hervorragungen an seiner Oberflàche, wie dieses Gall, wenig- 

stens theilweise, behauptet, und welches die Schattenseite der 

Lehre dieses geistreichen Physiologen ist. Auffallend tritt die- 

ser Unterschied in der Bildung des Gehirnes zu Tage, wenn 

wir das Gehirn des Menschen mit dem der Thiere vergleichen. 

Wie zart sind im menschlichen Gehirne die Nervenfáden ge- 
webt, wie künstlich in Knoten verschlungen; wie fest und ela- 

süsch sind dagegen die Markbündel des Gehirnes der Sàuge- 
thiere, und wie haufig lósen sich die Vereinigungspunkte und 

Verschlingungen in mehrere einzelne Strange auf. Namentlich 

bemerkt man-dieses Auseinandergehen der Nervenbündel, wel- 

che bei dem Menschen zu einer Einheit verflochten sind, bei 

den Sàugethieren an der Varols-Brücke, an den Sehhügeln u.s.f. 
Noch mehr hat nian sich aber in neuerer Zeit auf physio- 

losischem Wege der Auflósung der Aufgabe über die Bestim- 

iung und Funktion des Gehirnes und seiner Theile zu. nahern 

gesucht... Ch. Bell, Rolando, Bellingeri, Magendie und 

Flourens. waren es hauptsachlich, welche Licht über. dieses 

Dunkel zu verbreiten strebten. 

Unter. diesen. Experimenten gehóren wohl: die von ElasE 

rens zu den wichtigsten und entscheidendsten. Allein es wer- 

den dabei so bedeutende Verletzungen. und Zerstórungen des 

Gehirnes, seiner Gefásse und Nerven vorgenommen, dass man 

wenigstens ungewiss darüber ist, ob nicht der gróssere Theil 

der an dem so verstümmelten Thiere beobachteten Erscheinun- 

gen dem Blutverluste bei dem Experimente und den Schmer- 

zen zugeschrieben werden müsse. | Es ist daher nothwendig, 
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diese Versuche auf eine einfachere Weise zu wiederholen, wo- 

bei namentlich die Eróffnung der Schàdelhóhle, die Zerstórung 

der Gefasse, der grosse Blutverlust und der Zutritt der atmo- 

sphàrischen Luft zu den verwundeten Theilen u.s.f. vermieden, 

und dadurch das Resultat des Experimentes einfacher und so- 

mit sicherer gemacht wird. | 

Ich habe eine betràchtliche Anzahl von Experimenten mit 

Verwundung des Gehirnes und seiner Theile durch Einbrin- 

gung eines eisernen Stiftes angestellt, und werde die Ergeb- 

nisse daraus spàter zusammenstellen. ler will ich aber die- 

jenigen Experimente beschreiben, welche ich zu demselben 

Zwecke, um über den Einfluss des Gehirnes auf die Organi- 

sation des ganzen Kórpers Licht zu erhalten, anstellte, und wo- 

bei ich einen andern und ganz einfachen Weg einschlug. 

Ich suchte nàmlich die Frage zu beantworten: wie ver- 

halt sich die Thàtigkeit des Gehirnes und der Einfluss, welchen 

es auf den gesammten Organismus ausübt, in dem Falle, wenn 

es selbst in seiner Integritat nicht durch Verletzungen u. s. f. 

gestórt, sondern wenn ihm blos der Zufluss des Blutes, wel- 

chen man als eine Hauptquelle seines Lebens und seiner Thà- 

tigkeit anzusehen Ursache hat, theilweise oder ganzlich abge- 

schnitten wird. | Um dieses zu: bewerkstelligen, standen mir 

zwei Methoden zu Gebote; die erste ist, die Unterbindung 

der arteriellen Blutgefasse, welche zum Gehirne füh- 

ren, und die zweite ist, Injection einer fremden Flüs- 

sigkeit in die Arterien des Gehirnes. 

Die erste Methode betreffend, so kann hier hauptsachlich 

nur von der Unterbindung der beiden Carotiden die Rede seyn, 

indem die gleichzeiüge Unterbindung der Vertebral-Arterien 

nicht nur fast unmóglich auszuführen ist, sondern eine solche 
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Unterbindung, wie wir sehen werden, auch plótzlich den Tod 

herbeiführt. Dagegen kann die Unterbindung beider Carotiden 

mit Unterbindung der einen Schlüsselbeinschlagader versucht 

werden, wie wir spàter ein Beispiel anführen werden. 

Die Versuche mit Unterbindung der beiden Carotiden ha- 

ben aber ausser dem physiologischen Werthe auch noch für 

den Arzt und Chirurgen einiges Interesse, indem wohl der Fall 

vorkommen kónnte, dass bei dem Menschen einmal eine sol- 

che Operation angestellt werden müsste, und es wohl von Vor- 

theil für den Arzt und Chirurgen seyn dürfte, von den mógli- 

chen Folgen dieser Operation an Thieren vorher unterrichtet 

zu seyn. Auch auf die Operation der Unterbindung einer Ca- 

rotis erstrecken sich diese aus solchen Experimenten entsprin- 

genden Vortheile. Ich habe früher bereits die Wundaàrzte auf 

eine Folge der Operaüon der Unterbindung der Carotis auf- 

merksam machen zu müssen geglaubt, nàmlich auf diejenige, 

welche sich auf den gekránkten Ernàhrungsprozess im Auge 

beziehet. * ^ Auch hat sich meine Befürchtung und Ansicht 

durch ein neueres Faktum bestatigt, indem mnàmlich bei der 

Unterbindung der Carotis an einem Manne, welche Herr Pro- 

fessor Dünger in Marburg vornahm, das Auge derselben Seite 

betrachtlich gelitten. hat. 

Diese Experimente nun, welche die Funktion des Gehir- 

nes ermitteln sollen, ohne dessen materielle Integritat anzutasten 

oder zu zerstóren, sondern blos, indem sie diesem Organe seine 

ihm nothwendige Nahrungs- und Lebens-Quelle entziehen, will 

*) Man sehe: Von den nachtheiligen Folgen, welche gewisse Operationen am 

Halse auf den Nutritionsprozess des Auges haben: im Journal für Chirurgie 

und Augenheilkunde von Dr. v. Grüfe etc. X. Band. TIT. Heft. 
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ich daher in zwei Abtheilungen erzahlen, und sodann die 

daraus sich ergebenden Resultate zusammenfassen, und also 

I. Von den Experimenten mit Unterbindung der Carotiden, 

Il. Von den Experimenten mit Injection fremder Flüssig- 

keiten in die Carotiden 

handeln. 

Erste Abtheilung. 

Versuche mit Unterbindung der Kopfschlagadern bei 
Thieren. 

Versuche 1— XVIII. 

Versuch L 

Unterbindung der rechten Carotis *) bei einem Kaninchen. 

Das Thier athmete 45 Minuten nach der Unterbindung eben 

so schnell wie im gesunden Zustande. **) Das rechte Ohr legte 

sich rückwárts und das Thier zitterte etwas. | 

Nach 52 Minuten athmete es 104mal. Nach einer Stunde 

7 Minuten waren beide Ohren noch empfindlich. Spàter wurde 

die Respiration ungleich, dabei führte es ab. 

Zwei Stunden 15 Minuten nach der Unterbindung fing das 

Thier an zu fressen; beide Ohren und beide Augen blieben 

empfindlich. In der sechsten, wie auch in der achten Stunde 

*) Unter dem Namen Carotis wird immer die Carotzis communis verstanden. 

**) Die regelmássige Zahl der Herzschlige bei Kaninchen ist in der Minute 300, 

die der Athemzüge 80, die Temperatur im After betrágt in der Regel 32? R. 
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athmete und frass es wie im gesunden Zustande. Es blieb auch 

spater ohne krankhafte Zufalle. | 

Versuch ll 

Ünterbindung der rechten und linken Carotis an einem jungen Hunde. 

Vor der Operation erstreckte sich die Anzahl der Athem- 

züge in der Minute auf 42, die der Herzschlage auf 160. Zu- 

erst wurde die rechte und 4 Minuten nachher die linke Caro- 

üs unterbunden. | Nach der Unterbindung blieb die Carotis 

über der Ligatur voll von Blut; die Anzahl der Herzschlage be- 

lief sich auf 180, die der Respirationen auf 85. Das Thier 
fing an zu zittern, die Ohren waren warm anzufühlen und man 

fühlte die Zrteria auricularis klopfen, bald darauf schloss es 
die Augen. Nach 19 Minuten sanken die lerzschlage bis auf 

140, nach 57 Minuten bis auf 135 herab; in der 48sten Minute 

athmete es 45mal; die Ohren waren kalt, und die Pulsation der 

Art. auricularis kaum mehr fühlbar. 

In der 2ten Stunde 15 Minuten athmete es 40mal. Das 

rechte Ohr war kalt, 

In der 3ten Stunde respirirte es 47mal. 

— — — 15ten Minute 120 Herzschlage. . 

—  —  -—  $5sen — respirirte es 45mal. 
Die Herzschlage 115mal mit Pausen von 2 Schlàgen; ge- 

wohnlich folgte bald auf 2, bald auf 3 Schlàge immer eine 
Pause von ungefàhr 2 Schlagen; in der 40sten Minute athmete 

es 50mal, ebenfalls mit Aussetzungen. 

In der 4ten Stunde zeigte die Temperatur im After 82^. 

E e — . 15^. BRespiration 55; Herzschlage 100; dabei 

unregelmàssig und intermittirend. 
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Ín der 4ten. Stunde 30^. BRespiration 45; Herzschlàge 140. 

In der 5ten Stunde. 

In der 6ten Stunde. 

— Tten 

-— 8ten 

— Oten 

— 10ten 

— 192ten 

— 138ten 

— 14ten 

— 16ten 

45". Das Thier schlàft immer. 

Respiration 50; Herzschlage 140; jedoch un- 

regelmàssig, bald schnell, bald langsam. 

90^. Respiration 45; llerzschlage 132; die 

Herzschlàge jedoch aussetzend nach 

dem 3ten Schlage, dabei schlaft das 

Thier immer; der Unterkiefer ist be- 

weglich. 

45^, Respiration 50; Herzschlàge 120, un- 

regelmaàssig; die Ohren sind kalt. 

Respiration 45; Herzschlàge 120, unregel- 

màssig. 

Respiration 33; Borosellags 151. 

90". — 45; — 120; das 

Thier schláft. 

14^", Respiration 40; Herzschlage 140. 

25". — 40; em 130. 

beide Ohren und Augen sind empfind- 

lich. 

15^. — 29; — 110; das 

Thier schlaft. 

15^". BRespiration 36; Horzschláge 128. 

Respiration. 82;  Herzschlage 102; Ohren 

und Augen empfindlich. 

15". Respiration 30; Herzschlàge 120. 

In der 17:ten Stunde 30^. Respiration 28; Herzschlàge 116; 

schlummert anbhaltend fort. 

In der 20sten Stunde 30^. Respiration 50; Herzschláge 120; làuft 

Vol. XVI. P. II. 

umher, zitternd, und immer mehr 
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nach rechts; die Ohren werden waàr- 

mer, aber die Arterie derselben pul- 

sirt noch nicht. Er frisst Milch. 

Beobachtung am S3:en Tage. Der Herzschlag war noch 

immer unregelmassig, die Ohren kalt, er erbricht sich oft, und 

das Erbrochene róthet lebhaft Lakmuspapier. 

Am 4ten Tage. Der lTerzschlag ist regelmassig, der Hund 

selbst munter, die Ohren kalt. 

Am Oten Tage. Er ist munter und die Ohren warm. 
Àm Gten Tage. Munter, und die Arterien der Ohren pul- 

siren wieder. | In diesem Zustande wurde er beobachtet bis 

zum 12ten Tage. 

Versuch Ill. 

Ein Kaninchen, welchem am 17. Januar beide Carotiden 

unterbunden wurden, crepirte am 9. Hornung ohne beson- 

dere Veranlassung und ohne besondere Symptome gezeigt zu 

haben. 

Section. Die Magenhaut schàlte sich ab. Die übrigen 
Eingeweide waren normal beschaffen. 

Vor der Halswunde befand sich ein Pfropf von festem Ei- 

ter, die Ligatur war ebenfalls damit eingehüllt. 

Injicirte Masse drang bis an die Ligatur, und von oben 

herab kam sodann Masse in die Carotis. 

Versuch IV. 

Unterbindung der linken und rechten Carotis an einem Hunde. 

Zuerst wurde die linke und nach 17 Minuten auch die 

rechte Carotis unterbunden. | Nach einer Minute geschah die 

Respiration 20mal, der Herzschlag 192mal.  Spater athmete er 
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32mal, die Zahl der Herzschlàge war 180, sie geschahen aber 

unregelmassig. | 

In der 35sten Minute streckt er die Vorderfüsse steif aus 

und schliesst die Augen; die Herzschlàge bleiben. sich gleich; 

er respirirt in der 40sten Minute 18mal. In der 2ten Stunde 

90sten Min. respirirt er 15mal. In der 8ten Stunde 15ten Min. 

sind beide Ohren ziemlich warm, die Augen sind halbge- 

schlossen und er liegt ruhig da. In der 4ten St. 35sten Min. 

liegt er ruhig und athmet 13mal. . Er frisst nichts, scheint je- 

doch weiter nicht afficirt zu seyn bis zum 4ten Tage, wo er 

entlauft. | 

Versuch V. 

Unterbindung der Carotiden an einer jungen Taube. 

Vor der Unterbindung war die Anzahl der Respirationen 
105; die der Herzschlàge 815; die Temperatur im After 32*. 

Neun Minuten nach der Unterbindung athmete das Thier 

30mal, die Herzschlàge waren bis auf 240 herabgekommen. 

In der 13ten Min. trieb es sich mit Luft auf, schloss beide 

Augen, das linke blieb anhaltend geschlossen, das rechte óffnete 

sich von Zeit zu Zeit und blieb in der 19ten Minute wieder 

ganz offen. 

In der 21sten Min. athmete das Thier 24, in der 37^ wie- 

der 28mal; das rechte Auge schloss es mehreremale, das linke 

blieb bestandig geschlossen und óffnete sich nur dann, wenn 

man das Thier erschreckte oder angriff. 39 Min. nach der Un- 

terbindung trat Vertigo ein, und es fiel daher taumelnd vom 

Stabe herab. 

Nach der 1sten St. und 31sten Min. respirirte es 24mal, 

jedoch schwach; beide Augen waren geschlossen und óffneten 

| 
| 



690 MAYER, 

sich nur auf Gerausch; es lief noch gut, zitterte jedoch mit 

dem Kopfe, wenn es zum Gehen angestrengt wurde; die Tem- 

peratur im After zeigte 91?. 

In der 2ten Stunde respirirte es 24mal. In der 4ten Stde 

15ten Minute respirirte es 22mal; Temperatur war 81?. Das 

linke Auge meistens geschlossen, das rechte offen. 

Àm andern Tage athmete es 22mal, die Augen waren 

offen und empfindlich; das Thier lief leicht und schien sich 

erholt zu haben; Temp. 31?. 

Àm $8ten Tage war es munter, athmete langsam; EMO. 

ratur 30?. 

Àm 4ten Tage war es schwach, athmete langsam und starb. 

Section. Gehirn blutleer; die Gefasse der Medulla oblon- 

gata dagegen angefüllt. Die Carotis war fest unterbunden. 

Magen leer, seine Wandungen grün, und Lakmus und Papier 

nur am hande róthend; Steine darinn. 

Versuch. VI 

Unterbindung beider Carotiden bei einem jungen Kaninchen. 

Die Anzahl der Herzschlàge in der 1sten, 2ten und 8ten 

Stunde nach der Unterbindung war 298; die der Athemzüge 80. 
Die Temperatur war 30?. 

In der 4ten Stunde frisst es. und sitzt ruhig mit halbgeschlos- 
senen Augen da. 

— ten —-  frisst es und ist ruhig; hat Diarrhoe. 

— (ten — bricht es Koth. und neigt den Kopf gegen 
| den Boden. 

—  ^Tten —- ebenfalls ist unruhig und frisst zuweilen. 

—  $8ten —-  frisst es. 

—  Qten —-  frisst es und ist ganz ruhig. 
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In der 10ten Stunde bricht es Koth. 

—  1iten  — ist es unruhig und zittert mit dem Kopf. 
— 12ten  — . bekómmt es kalte Ohren. 

—  13ten  — kalte Ohren, kalte Extremitàten und zit- 

tert am ganzen Koórper. 

.— . (4ten  — 18^" stirbt es unter heftigen Convulsio- 

nen, mit vorhergehendem schnellem 

Herzklopfen und RBRespirationen. 

Section. Auf beiden Seiten war blos die Carotis unter- 

bunden, und sowohl der Nervus vag. als der NN. sympath. 

ganz frei. Keine Entzündung, keine Ausschwitzung von Lym- 

phe war in der Wunde noch am Nerven zu bemerken. Die 

Carotis enthielt oberhalb der Ligatur Blut. Das Gehirn war 

blutleer. Die Linse des rechten Auges hatte eine verdunkelte 

Kapselhaut; die Lungen enthielten viel Blut-Ekchymosen; der 

rechte Sinus des Herzens war voll von Coagulum, welches zum 

Theil weiss war; der linke Sinus voll schwarzen Coagulums. 

Der Magen war sehr zusammengezogen, in 2 Theile getrennt, 

er enthielt Chymus, welcher dem Kothe im Dickdarm àhnlich 

war, etwas nicht sehr sauren Magensaft, und Eyweisschleim. 

Die dünnen Gedàrme enthielten Schleim. und dicken Koth. 

Die Urinblase war voll hellen Urins. Etwas Serum befand sich 

in der Bauchhóhle, viel aber im Herzbeutel. 

Versuch VIL 

Unterbindung der Carotiden an einem Pferde. 

Das Thier athmete 15mal in der Minute, jedoch nicht sehr 

sichtbar vor der Operation. Zuerst wurde die Carotzs dextra, 

und nach 2 Minuten auch die sznistra unterbunden. 
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Gleich nach der Unterbindung respirirte es wie vor der- 

selben; lief unruhig bald hin und her, bald stand es still und 

genoss Ruhe; gàhnte sehr oft, welches es von Zeit zu Zeit 

schnell auf einander wiederholte; blinzte mit dem rechten Auge, 

(das linke hatte es schon früher verloren), schloss dasselbe im- 

mer mehr und mehr zu, warf den Kopf auf und nieder, 

schwankte endlich im Gehen, wurde immer unruhiger, kaute 

stets und frass zuletzt Heu, brachte es aber nur ins Maul und 

warf es wieder von sich; liess-darauf den Harn gehen und 

schaumte; respirirte 2 Stunden nach der Operation 12mal, das 
Herz schlug 45mal. Augen und Ohren wurden unempfindlich, 

und es fiel in der 80sten Min. derselben Stunde mit Geràusch 

zusammen. Von jetzt an blieb es liegen. Fünf Minuten nach- 

her bekam es convulsivische Bewegungen, es athmete sehr tief 

und wüthete, wenn es Jemanden erblickte, oder wenn sich ihm 

Einer nàherte; 5 Minuten darauf fing es am ganzen Kórper an 
zu zittern. und athmete sehr tief; in der 45sten Min. athmete 

es 85imal, das Herz «schlug prellend und sehr schnell auf der 

rechten Seite an, es zitterte sehr heftig und wüthete immer fort. 

In der 50sten Minute athmete es róchelnd mit grosser Anstren- 

gung und fing an zu heulen. In der 51sten Minute liessen die 

Zuckungen etwas nach, es bekam sein vólliges Bewustsein wie- 

der, wüthete aber dennoch. 1n der 55sten Minute wurde es 

vom Tetanus befallen, es schwitzte und dampfte, respirirte zwar 

noch, aber wenig hórbar; in der 57sten Minute war das Auge 

noch etwas empfindlich, es respirirte nochmals wieder, aber mit 

etwas Daillemens; in der 58sten Minute war das Auge unem- 

pfindlich und das Thier starb. 
In der ísten Min. nach dem Tode harnte es. In der 8ten 

Min. hob es noch zuckend die vordere Lippe auf. 
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Section. Die über der Unterbindung geóffnete Halsschlag- 

ader blutete in einem Strahle von 1 Zoll Das Blut war dun- 

kel braunschwarz. Das Blut aus der über der Ligatur geóffne- 

ten Halspulsader floss eben so, war sehr schwarz. Unter der 

Ligatur blutete sie ebenfalls, aber starker im Strahle; das Blut 

war róther und heller. 

Versuch VIII 

Unterbindung der Carotiden an einem Kaninchen. 

Zuerst wurde die rechte und nach 3 Minuten die linke 

Carotis unterbunden. 
Mit der 17ten Min. nach der Unterbindung fing das Thier 

an zu zittern, es schloss das linke Auge und es legte sich das 

rechte Ohr etwas zurück. In der 25sten Min. schloss es beide 

Augen, athmete. langsamer, jedoch noch 80mal, und schreckte 

bei jedem Geràusch zusammen. In der 40sten Min. zitterte das 

Thier noch starker, das linke Auge war halbgeschlossen, das 

rechte mehr offen; in der 45sten Min. athmete es nur 50mal 

und beide Ohren waren empfindlich. In der 56steií Min. war 

der Herzschlag schon bis auf 170 herabgesunken. Das Thier 
zitterte noch immer. In der 65sten Minute athmete es 90mal 

und die Zahl der Herzschlàge belief sich auf 204. Das rechte 

Ohr zeigte sich weniger empfindlich als das linke; der Unter- 

kiefer war beweglich; das linke Auge war ein wenig empfind- 

lich, es schüttelte den Kopf und drehete ihn stets nach rechts. 

Spáter respirirte es 60mal, jedoch waren fHRespirationen und 

Herzschlàge schwach und nachher langsamer. Es schreckte noch 

wie zuvor auf jedes Gerausch zusammen. In der 2ten Stunde 

3ten Minute war das rechte Ohr unempfindlich, das Thier schrie 

sehr heftig. Der Herzschlag war langsam. 
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In der 2ten Stunde 25sten Min. war das rechte Ohr wie- 
der empfindlich; in der 28sten Min. kamen die Herzschlàge auf 

160, beide Ohren waren gleich empfindlich; in der 33sten Min. 
zog sich die Pupille des linken Auges etwas zusammen, in der 
37sten Min. aber in einem noch hóheren Grade. In der 39sten 

Minute schlug das Herz 145mal, jedoch schwach; es athmete 

104mal, aber ungleich. 

In der 8ten Stde 16ten Min. war der Herzschlag àáusserst 

schnell, aber schwach, es athmete 96mal. Bis jetzt hatte das 

Thier noch nichts gefressen. In der 45sten Min. putzte es sich. 

In der 6ten Stde 2ten Min. athmete es 135mal, das Herz 

schlug 180mal. 

In der 8ten Stde waren beide Ohren empfindlich, der Un- 

terkiefer beweglich und es frass etwas. 

In der 10ten Stde 32sten Min. respirirte es 111mal, das 

Herz schlug 160mal. 

In der 12ten Stde Herzschlag 170; Bespiration 117. 
In der 18ten Stde waren beide Augen empfindlich, das 

Herz schlug 170mal, und es respirirte 100mal. 

In der 21sten Stde Herzschlag 220; Respiration 115. 

Am Sten Tage athmete es natürlich, und blieb fernerhin 

ohne besondere Affection. 
* In diesem und den vorigen Versuchen sind die an den Thieren 

angestellten Beobachtungen der Kürze halber nur auszugsweise 
mitgetheilt, obgleich solche regelmàssig alle 3 bis 5 Minuten auf- 
gezeichnet wurden. 

Versuch IX. 

Unterbindung der Carotiden an einem Kaninchen. 

Beide Carotiden wurden nacheinander unterbunden. Als 

die Carotis auf der linken Seite unterbunden wurde, schrie 
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das Thier. In der 2ten Min. nach der Unterbindung athmete 
es etwas róchelnd, langsam, mühsam und unruhig mit geóffne- 

ten Nasenflügeln, welche sich beim Aus- und Einathmen be- 

wegten. In der 10ten Min. war die Temperatur in den Geni- 

talien 32? R., es athmete etwas schneller, jedoch noch mühsam 

und róchelnd; es lief unruhig umher. Von der 16ten Min. bis 

zur 39" athmete es sehr schnell, und zwar 100 Züge in einer 

Minute, jedoch stets mühsam. In der 27sten Min. harnte es 

Urina jumentosa; beide Augen waren empfindlich. In der 

S5sten Min. athmete es langsamer und war ruhig, das Herz pul- 

sirte schnell, jedoch stark genug. In der 40sten Min. schloss 

es das linke Auge zur Hálfte. In der 48sten Min. athmete es 

65mal, wobei sich noch immer die Nasenílügel bewegten, die 
BRespiration wurde immer mehr róchelnd. In der 49sten Min. 

zeigte das Thermometer in den Genitalien 81?. Das HRócheln 

bei der Respiration wurde stàrker. In der 54sten Min. athmete 

es 65mal und mühsamer. 

In der 2ten Stunde athmete es ófters laut róchelnd und 

lief unruhig herum. In der 15ten Min. zeigte das Thermome- 

ter in den Genitalien noch 31?. In der 17ten Min. athmete es 
46mal sehr mühsam und róchelte immer stárker. 

In der 8ten Stunde 14ten Min. athmete es 65mal, in der 

41sten Min. 56mal, in der 55sten mühsamer als vorher und 

fieng wieder etwas zu rócheln an. Das Thermometer zeigte 

9112 Rh. 

In der 5ten Stunde 4ten Min. war das Auge noch reizbar; 

das Thier róchelte ganz leise. In der 25sten Min. róchelte es 

dagegen anhaltend und ziemlich stark. In der 28sten Min. fiel 

es ganz auf die linke Seite und athmete ziemlich stark. In der 
- 94sten Min. athmete es 80mal; in der 36sten wieder 90mal, 

Vol. XVI. P.1I. 88 
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gleichfórmig aber nicht tief, war ganz ruhig und róchelte noch 
stets fort. In der 48sten Min. respirirte es 120mal sehr stark, 

verbunden mit Rócheln; der Herzschlag war nicht mehr fühlbar, 

das Auge noch sehr empfindlich; die Temperatur zeigte 30? B. 

In der 6ten Stunde 4ten Min. war der Unterkiefer steif, 

die Augen empfindlich, es athmete 80mal und ungleichfórmig. 

In der 11ten Min. zeigte das Therm. in den Genitalien 27?. In 

der 14" war das Auge noch empfindlich; es bekam Convul- 

sionen; das Therm. zeigte in den unempfindlich gewordenen 

Genitalien 261^; das Herz schlug noch schnell. In der 21sten 

Min. zeigte das Therm. 25?, dabei war die Nase ganz unem- 

pfndlich. In der 25sten Min. war die Temp. 26?; an den hin- 

tern Extremitaten war das Thier noch empfindlich, an den vor- 

deren nur wenig; der Kopf zeigte sich, den Nacken ausgenom- 

men, leblos; es walzte sich und schlug mit den hintern Füssen, 

wenn man es daran zog; Klopfen auf den Schenkel bewirkte 

keine Bewegung, ein gelinder Druck aber auf die hintern Ex- 

tremitàten verursachte heftige Aufregung des Thieres; das Herz 

schlug sehr schwach. In der 35sten Min. wurde die Bespira- 

tion langsamer, tiefer und laut róchelnd. In der 38sten Min. 

wurde das Thier vom Tetanus befallen; der Kopf wurde stark 

nach rückwarts gezogen, die Pupille des rechten Auges sehr 

verengt, es athmete sehr langsam, die Temperatur war 259, der 

Nacken blieb steif und rückwarts gezogen. In der 42sten Min. 

athmete es 40mal; beim Einbringen des Thermometers in die 

Genitalien bekam das Thier tetanische Anfalle. In der 45sten 

Min. hórte das Thier auf zu respiriren, bekam Convulsionen, 

wobei der Kopf zurückgezogen wurde; es respirirte ein paarmal, 

jedoch ohne den Mund zu óffnen, und starb. Die Pupille des 

rechten Auges war sehr eng, der motus peristaiticus sehr leb- 



über Gehirn, Rückenmark und Nerven. 697 

haft. In der 48sten Min. war das Herz ganz still, wurde aber 

dasselbe gedrückt, so pulsirte es noch lebhaft, jedoch haupt- 

sáchlich nur der Ventrikel, weniger der Sinus. Der Magen 

war voll, die Gallenblase ziemlich leer, die Urinblase enthielt 

noch etwas Urine jumentosa. n der 54sten Min. war der 

Unterkiefer schon ganz steif, die Muskelreizbarkeit des Rum- 

pfes jedoch noch lebhaft. | 

. Section, Die Lungen enthielten Blut-Extravasate. Das 

Herz war fast bludeer. Das Gehirn hatte sehr. wenig Blut in 

den Venen. 

lm Unterleibe war alles natürlich, bis auf die Milz, welche 

viele blaue Extravasate hatte, und den Magen, welcher verkehrt 

lag, mit der unteren Curvatur nach oben, und dessen innere 

Flache mit Blut-Extravasaten am Fundus übersaet war, die ein- 

zelne Punkte und Flecken bildeten. Ausserdem lóste sich die 

innerste Haut in weissen Stücken ab, die an dem Chymus hàn- 

gen blieben; der Chymus, der den Magen anfüllte, war grün 

und bildete viele grüne Kugeln, den Capern àhnlich. .Beson- 

ders stark war die Corrosion am Pylorus. 

Mit der linken Carotis war auch der Nervus vagus un- 
terbunden worden, daher die Schmerz- Aeusserung des Thieres 

bei der Unterbindung. 

Versuch. X. 

Unterbindung beider Carotiden an einem grauen Kaninchen. 

Sieben Minuten nach der Unterbindung beider Carotiden 

war der Herzschlag natürlich, schnell und gross, eben so ver- 

hielt sich auch die Respiration. In der 30sten Min. lag es ru- 

hig, athmete langsam, zitterte mit dem Kopfe und legte die 

Ohren rückwárts. In der 33^ schloss es das rechte Auge halb 
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zu; die Temperatur in den Genitalien war 30^; das Thier frass 

nichts. In der 46sten Min. fiengen die Muskeln des Rückgra- 

tes aD zu zittern; es athmete 80mal, war ruhig und schlàfrig; 

wenn das Thier angeblasen wurde, so schrak es zusammen; 

der Herzschlag war noch regelmàássig, schnell und stark. 

In der 2ten Stunde schloss es das rechte Auge halb. In 

der 9ten Min. schlug das Herz etwas langsamer, in der 12ten 

Min. 240mal; das rechte Auge war halb geschlossen, das linke 

offen. In der 21sten Min. athmete es noch 80, in der 29sten 

Min. aber 70mal, und in der 33sten Min. 60mal, und war ru- 

hig; die Herzschláge erstreckten sich in der 21sten Minute 

auf 240. 

In der 8ten Stunde zeigte die Temperatur im After 315; es 

lag. matt auf den Füssen, athmete 55mal, das rechte Auge war 

noch empfindlich, das linke aber unempfindlich; es wackelte 

mit dem Kopfe und drehte ihn nach links. In der 8ten Min. 

schlug das Herz 240mal, aber schwach, jedoch noch deutlich 

fühlbar; es zitterte mit dem Kopf und drehte ihn links. In 

der 11ten Min. war die Temp. 309; es athmete sehr schwach, 

das rechte Auge war noch empfindlich, und das linke schloss 

sich nicht mehr auf Berührung; es drehte stets den Kopf nach 

der linken Seite hin, welcher in der 18ten Min. in dieser Rich- 

tung schief gestellt blieb. In der 20sten Min. drehte es sich . 

stets links und roch umher, es putzte sich noch; das linke 

Auge war unempfindlich, das rechte empfindlich, beide Ohren 

empfindlich. Es athmete in der 32sten Min. 65mal, die Herz- 

schlage waren noch schnell und deutlich. In der 87^ war das 

rechte Ohr unempfindlich, das linke sehr empfindlich, die Mus- 

keln fiengen an zu zittern. In der 40sten Min. war das rechte 

Auge halb geschlossen, das Muskelzittern dauerte fort. In der 
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48sten Min. athmete es 60mal und zitterte stàrker. In der 

45sten Min. wurden die Herzschlage, wie auch die BRespiratio- 

nen, langsamer. . In der 55sten Min. war das rechte Auge und 

das linke Ohr noch empfindlich, das rechte Ohr aber unem- 

phndlich; das Muskel-Ziitern oder Zucken dauerte noch. an- 

haltend fort. In der 59sten Min. respirirte es 80mal, bisweilen 

schnell, die Herzschlage erstreckten sich auf 240; die vordern 

und hintern Extremitàten waren noch empfindlich, und die 

Temp. im After zeigte wie oben 30^. 

In der 4ten Stunde athmete es wieder 70mal bis 80mal; 

das Herz schlug 240mal; die Temp. im After zeigte 80?. In 

der 4ten Min. lag das Thier gleichsam wie todt da; das linke 

Ohr war empfindlich, das rechte unempfindlich; das rechte 

Auge war beweglich und emphndlich, das linke Auge aber 

starr; die Pupille enger als auf dem rechten; Licht vorgehal- 

ten, hatte keinen Einíluss auf die Pupille, dabei zuckte es von 

Zeit zu Zeit; Vorder- und Hinterfüsse waren auf beiden Seiten 

emphindlich. In der 31sten Min. drehte es den Kopf nach rechts, 

und in der 40sten Min. bewegte es sich stets nach der rechten 

Seite hin; es zitterte mit dem Kopfe; ein Schlag auf den Kopf 

bewirkte keine Veraànderung; auf Schwefeldampf, an die Nase 

gehalten, schreckte es zusammen; Blasen in die Ohren verur- 

sachte Kopfschütteln. In der 48sten Min. harnte es Urzna 

jwumentosa. | 
In der 5ten Stunde waren alle vier Extremitaten und der 

Mund noch empfindlich, so wie auch das rechte Auge; die 

Temp. im After war 28 bis 29? R. Es respirirte in der S8sten 

Min. 90mal. In der A45sten Min. frass es Kartoffeln. 

In der 6ten Stunde schlug das Herz 240mal, und es ath- 

mete 80mal; das rechte Auge war noch empfindlich, das linke 
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unempfindlich; das rechte Ohr noch unempfindlich, das linke 

empfindlich. 

In der 7ten Stunde war die Temp. im After 27». Es suchte 

umher und frass Heu. Der Zustand der Augen und Ohren wie 

vorher. | 

In der 8ten und 9ten Stunde waren dieselben Erscheinun- 
gen fortdauernd vorhanden wie in der 7ten Stunde. 

Am 2ten Tage. Das rechte Auge war empfindlich, die 

Pupile weit, das linke Auge etwas empfindlicher, denn das 

Augenlied zuückte bei Berührung, die Pupille war aber noch 

mehr zusammengezogen, als vorher. Das rechte Ohr war em- 

pfindlich, das linke unempfindlich, beide rückwarts gelegt; die 
Temp. war 309, der Herzschlag schnell; übrigens war das Thier 

munter und frass. | 

Am S8ten Tage war das rechte Auge ziemlich empfind- 

lich, das linke starr; die Cornea desselben trübe, die Pupille 

eng, die des rechten Auges weit; beide Ohren empfindlich, je- 

doch das linke weniger als das rechte. Der Kopf war links 

gestellt; es zitterte, gieng herum und frass; es athmete 70mal 

schwach, das Herz schlug 240mal.: 

Am 4ten Tage, Morgens um 11 Uhr 15 Minuten, bekam 

das Thier Convulsionen und bald darauf T'etanus maxillae, 

es drehte den Kopf und den ganzen Kórper nach links, es 

schloss das rechte Auge, das linke war trübe; es respirirte tief 

und langsam, das Herz schlug noch 240mal, jedoch schwacher. 

In der 30sten Min. war der Puls schnell aber schwach, es re- 

spirirte langsam und tief; das rechte Ohr wurde empfindlich, 

den Kopf drehte es nach rechts. In der 392sten Min. respirirte 

es 40mal. In der 84" nur 40mal, der Herzschlag war ein we- 

nig schwacher geworden, es zitterte. In der S50sten Minute 
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drehte es den Kopf nach links, und bekam Haut- und Muskel- 

Zittern; der Unterkiefer blieb noch beweglich; die Temperatur 

war 27?. Um 12 Uhr Mittags bekam es heftigere Zuckungen, 

es hórte von Zeit zu Zeit auf zu, respiriren, es stóhnte still; 

der Kopf war starr nach der linken Seite hin gerichtet; das 
Herz schlug sehr schwach, die Temp. war 28?. In der 16ten 

Min. respirirte es 40mal, das rechte Auge war verschlossen, 

aber empfindlich; das linke Ohr war unempfindlich, das rechte 

empfindlich. 

Um 8 Ühr Abends respirirte es 30mal, jedoch ungleich 

und mühsam, das Herz schlug noch 240mal; das rechte, halb- 

geschlossene Auge war empfindlich. Seit dem convulsivischen 

Anfalle hatte das Thier noch nichts gefressen, es benagte ein 

Kohlblat. Das Thier war übrigens sehr schreckhaft. 

Àm 5ten Tage. Es war in der Nacht sehr unruhig ge- 

wesen, hatte gefressen, Harn gelassen und etwas trockenen 
Stuhl gehabt. Um 8 Uhr Morgens respirirte es nur 20mal, 

leicht aber tief, das Herz schlug 110mal, wurde aber wieder 

allmálig schneller; das Thier war matt, das rechte halbgeschlos- 

sene Àuge noch empfindlich, eben so das linke Ohr, aber nicht 

das rechte, es hórte nicht und sass zusammengebeugt da; es 

hatte gekautes F'utter im Maule, ohne es niederzuschlingen; auch 

irat lleus ein. Es respirirte das Thier 18mal, der Herzschlag 

wurde schneller und erstreckte sich in der 9ten Min. auf 140, 

in der 30" und 55^" wieder auf 120; die Temp. war 22». 

Um 10 Uhr Morgens respirirte es 18mal, das Herz schlug 

110mal, die Temp. war 21?. Das Thier sass ganz zusammen- 

gezogen da, so dass sich die Hinterfüsse an den Vorderfüssen 

befanden. Alle Extremitaten waren beweglich, die Genitalien 

empfindlich; das rechte, nun ganz geschlossene, so wie das linke 
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Auge und beide Ohren waren unempfindlich. In der 37sten Min. 

athmete es mit aufgzesperrtem Maule, das Herz schlug etwas 

stàrker und schneller; es war T'etanus maxillae vorhanden; das 

Thier schrie heftig, wenn man ihm den Mund aufziehen wollte. 

In der 49sten Min. athmete es 18mal, aber sehr schwach, das 

Herz schlug 105mal, es wankte hin und her. 

Um 11 Uhr respiririe es nur 16mal und sehr schwach, das 

Herz schlug 100mal, aber ebenfalls schwach; der Unterleib war 

ganz eingezogen. In der 21sten Min. wurde es vom Tetanus 

befallen, jedoch nur schwach; es respirirte noch 18mal, das 

Herz schlug noch wie früher; beim Drucke bewegte sich das 

Thier convulsivisch, es konnte sich nicht mehr aufrecht hal- 

ten, der Kopf war nach der rechten Seite gedreht. In der 

20sten Min. respirirte es 193mal gleichfórmig fort, wobei sich 

aber die Nasenflügel mitbewegten; das Herz schlug noch 100mal; 

der Kopf war nach rückwárts gezogen, die Extremitaten litten 

an krampfhaften Bewegungen, der Unterkiefer war krampfhaft 

geschlossen, das Thier lag ganz matt da. Bald darauf wurden 

das Athmen und der Herzschlag etwas schneller, die Muskeln 

am Halse bewegten sich gleichzeitig mit dem Herzschlage, und 

diese Pulsation am Halse rührte offenbar vom Herzschlage her. 

Wollte man den Unterkiefer herabziehen, so schrie das Thier 

laut auf. In der 43sten Min. war das rechte. Auge ganz todt. 

In der 44sten Min. respirirte es wieder mit aufgesperrtem Munde; 

die Temperatur in den Genitalien. war 20?. Beim Einbringen 

des Thermometers zeigte das Thier in den Genitalien noch Em- 

pfindlichkeit, es respirirte noch schwach, aber gleichfórmig. In 

der 49sten Min. athmete es regelmaàssig 25mal, das Herz schlug 

80mal, ausserlich an der Brust bemerkbar; das Thier lag ganz 

leblos da, das Auge war ganz todt, der Mund aber empfindlich. 
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Um 12 Uhr 3 Min. respirirte es 18mal, und das Herz schlug 

25mal, die Temp. war 21?; es respirirte stets gleichfórmig, je- 

doch immer mit Bewegung des Unterkiefers und der Nasenflü- 

gel. In der 24sten Min. pulsirte das Herz 60mal; es respirirte 

29mal. In der 32sten Min. wurde der Kopf noch starker rück- 

warts gezogen, der Mund blieb offen, das Herz schlug langsa- 

mer; es bekam Tetanus, und respirirte nun mit aufgesperrtem 

Maule, die hinteren Extremitáten waren ganz starr, die ganze 

Brust zusammengezogen und der Herzschlag nicht mehr fühl- 

bar. In der 34sten Min. war das Thier todt; die Temp. in der 

. Bauchhóhle war 21?. Drei Minuten mach dem Tode pulsirte 

das Herz noch 50mal; man bemerkte dabei aber nur schwache 

Spuren von RHeizbarkeit, der Nervus diaphragmaticus war 

noch etwas reizbar. Sechs Minuten nach dem Tode pulsirte 

das Herz nur noch ein wenig, der rechte Sinus béwegte sich, 

der linke nicht, obgleich er voll Blut war; in beiden war das 

Blut venós -beschgífen. Der Magen war blos vom Magensaft 

angefüll; die Milz hatte ihre natürliche Farbe; die Leber war 

sehr braun; die dünnen Gedàrme enthielten eine gallertartige 

Flüssigkeit, die dicken Gedarme Koth wie gewoóhnlich. Die 

Wunde war etwas durch Eiter zusammengeklebt; die Ligaturen 

waren ebenfalls von etwas dicklichem Eiter umgeben; die Ca- 

rotis enthielt auf beiden Seiten oberhalb der Ligatur etwas Blut; 

der Nervus vagus war natürlich beschaffen; die Venen des 

Gehirns enthielten ziemlich viel Blut, eben so auch die Arterien 

desselben; die Retina, der Glaskórper und die Kristallinse wa- 

ren gesund; die Cornea war nicht verdickt, aber es hatte sich 

in beiden Augen eine neue dicke Haut gebildet, welche die 

Pupille ganz verschloss,. (Membrana pupillaris inflamma- 

toria ). 
Vol. XVI. P.Il. 89 
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; Versmeh XI. 

Unterbindung beider Carotiden an einem Kaninchen. 

Zuerst wurde die rechte und 3 Minuten nachher die linke 

Carotis unterbunden.. Gleich nach der Unterbindung athmete 

es 80, und das Herz schlug 240mal; die Temperatur im After 

war 312?. Mit der 18ten Min. fingen die Hautmuskeln an zu 

zittern; es schloss das rechte Auge schon halb. 

In der 2ten Stunde athmete es 55mal, und das Herz s dias 

240mal. Augen und Ohren waren noch empfindlich; das Zit- 

tern der Hautmuskeln dauerte noch fort. - 
In der 3ten Stunde war alles gleich wie in der 2ten Stunde. 

In der 4ten Stunde athmete es 45mal, der Herzschlag war 

natürlich, schnell, die Temper. in den Genitalien war 2919 Rh.; 

der Kopf war etwas nach rechts gedreht; beide noch empfind- 

liche Ohren lagen nach links auf dem Rücken; das rechte, wie 

auch das linke Auge war etwas geschlossen.s In: der 30sten 

Min. athmete es sehr tief und mühsam. Plótzlich wurde das 

linke Ohr und das rechte, offene Auge unempfindlich, dagegen 

das linke geschlossene Auge und das rechte Ohr so empfind- 

lich, dass das Thier bei jeder Berührung aufsprang und schrie. 

In der 32sten Min. athmete es'/35màal, es schloss sich nun das 

rechte Auge, das Thier stand matt auf den Füssen, ziehend die 

Hinterfüsse gegen die Vorderfüsse; der Unterkiefer war ganz 

steif, das rechte wie auch das linke Auge waren wieder em- 

pfindlich, aber ganz erloschen, das linke Ohr war vollkommen 

todt; die Pupille auf dem linken Auge war viel weiter als auf 

dem rechten. Es athmete 50mal, der Herzschlag war schwach 

und undeutlich, das rechte Auge: war wieder etwas mehr, ob- 

gleich nicht viel, empfindlicher, das linke aber weit mehr em- 
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pfndlich, beide waren geschlossen. Das linke Ohr unempfind- 
lich, das rechte sehr empfindlich; der Unterkiefer noch immer 

steif. In der 55sten Min. war die Temp. im After 28:*. Der 

Kopf war nach der rechten Seite gerichtet. 

In der 5ten Stunde wurde es nebst dem T'etanus mazil-: 
lae auch noch vom Trismus ergriffen, es knirschten die Zahne 

auf einander. In der 15ten Min. war das rechte Auge vollig 

unempfindlich und kalt, das linke aber empfindlich und seine 

Pupille weiter; das rechte Ohr war sehr empfindlich, das linke 

aber unempfindlich. n der 25sten Min. respirirte es 55mal, 

das Herz schlug 200mal und schwach; es sank ermattet auf den 

Bauch, es zuckte ein paarmal und ófter mit dem Kopfe rück- 

warts. In der 44sten Min. drehte es sich ófter in einem Kreise 

herum (Chorea), der Kopf blieb links gestellt, das Thier lag 
auf dem Bauche; die Temp. im After war 26? BR. 

In der 6ten Stunde respirte es 50mal schwach und mit 

aufgesperrtem Maule (Bazllemens); 150 Herzschlage werden 

deutlich gehórt. In der 50sten Min. respirirte das Thier 50mal 

ohne Baillemens; beide Augen empfindlich, linkes Ohr unem- 

pündlich. In der 53sten Min. war das linke Auge todt, das 
rechte noch empfindlich, beide Ohren aber auch todt; der Herz- 

schlag 190. In der 55sten Min. respirirte es noch schwach 

60mal ohne Baillemens, es lag ganz matt da, das rechte Auge 

war aber noch empfindlich. 

In der 7ten Stunde respirirte es sehr schwach, Knei- 

pen am rechten Ohre brachte Convulsionen hervor, das Herz 

schlug 120mal; es respirirte schnell, das linke Ohr war todt. 

In der 18ten Min. waren beide Augen todt, es respirirte sehr 

schwach 40mal, das Herz schlug 90mal und mit zischendem 

Geráusch. 1n der 30sten Min. respirirte das Thier 45mal, das 
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Auge war starr und kalt und ganz todt, das Herz schlug 36mal; . 

das Thier lag auf dem Bauche. In der 3$7sten Min. respirirte 

es 605, in der 46sten 50mal, aber sehr leise. In.der 50sten Min. 

o5mal, der Herzschlag gegen 100mal, Augen und Ohren wie 

'oben; kneipte man es ins rechte Ohr, so bekam es Convul- 

sionen. | 

In der 8ten Stunde war es dem Thiere sehr schmerzhatt, 

wenn man es am Unterkiefer oder Kopf etwas schüttelte. 

In der 9ten Stunde respirirte es. 70mal, das Herz schlug 

110mal, die Temp. war 22?, das Auge war todt, die Kopfhaut 

empfindlich, der Unterkiefer war steif, beim Berühren dessel- 

ben schrie das Thier. In der 9ten Min. athmete es 65mal, aber 

róchelnd. In der 14ten Min. belief sich die Anzahl der Respi- 

rationen auf 60, die der Herzschlàge auf 90; spáter respirirte es 

20mal in der Minute. In der 28sten Min. war der Herzschlag 

aussetzend, die lespiration war mit Bazllemiens verbunden; an 

den Extremitaten und an den Ohren war das Thier empfind- 

lich. In der 33sten Min. bekam das Thier Tetanus mit Con- 

vulsionen, dann Tetanus allein, es kam ziemlich viel Blut zum 

Nasenloch heraus. In der 384sten Min. starb das Thier.  — 

Section. Der linke Sinus Cordis war angefüllt mit ve- 

nósem Blute. Der Magen war von seiner inneren Haut ent- 

blósst, welche an dem Chymus desselben hing; besonders stark 

waren die Corrosionen in der Gegend des Pylorus, auch be- 

merkte man mehrere Punkte von extravasirtem Blute. Die Ca- 

rotis enthielt oberhalb der Ligatur, sowohl auf der rechten als 

linken Seite, etwas Blut. Die Luftróhre war voll Schaum und 

entzündet. Die Lungen àausserst blutreich. Das grosse Gehirn 

war ziemlich blutleer, hesonders die rechte Hemisphare; die 

Carotiden, welche zur Seite des Infundibulums sich befinden, 
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enthielten wenig Blut. Das meiste Blut befand sich in den 
Gefàssen der 7Medulla oblongata. 

Versuch XII. 

Unterbindung der Zfrteria subclavia dextra und der Carotis dextra et sinisira.an 

einer Ziege. 

Zuerst wurde die Zrteria subclavia und Carotis dextra, 

und eine Stunde nachher auch die Carotis sinistra unter- 

bunden. * | 
Vor der Unterbindung erstreckte sich die Zahl der Herz- 

schláge auf 200. 

29 Min. nach der Unterbindung schlug das Herz 144mal; 
das Thier respirirte 32mal. 

In der 2ten Stunde 34sten Min. war der Puls wieder schnel- 
ler; der Herzschlag 240; es athmete 40mal In der 45sten Min. 

lasst es.den. Kopf und die Ohren hangen, und schliesst die 

Augen. ut 

In der 3ten Stunde 80" respirirte das. Thier 24mal, das 

Herz schlug nur 82mal; Augen und Ohren sehr empfindlich. 

In der 45sten Min. respirirte es 26mal; der Herzschlag war 
schwach. 

In der 4ten Stunde respirirte es 40mal; Herzschlag 120; 

es zitterte; Ohren, Nase und Extremitaten waren kalt. In der 

20sten Min. litt es an Zuckungen der unteren Extremitaten und 

am hinteren Theil des Kórpers. | 

In der 5ten Stunde 24sten Min. liess es Kopf und Ohren 
hàngen, schloss die Augen; 37mal fand in der Minute die Re- 
Sspiration, und 32mal der Herzschlag statt; Nase, Ohren und 

Extremitaten waren empfindlich. | In der 39sten Min. schlug 

das Herz 116mal sehr schwach. In der 45sten Min. stieg der 
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Herzschlag auf 133; Augen und Ohren waren noch empfindlich. 
In der 57sten Min. respirirte es 32mal, von Zuckungen des 
untern Kórpers begleitet; die Extremitáten waren kalt. 

In der 6ten Stunde liess es den Kopf und die Ohren hàn- 

gen und schloss die Augen; es respirirte in der 15ten Min. 30, 

in der 50sten Min. 27mal; das Herz schlug in der 7ten Min. 

100, in der 20sten Min. 130, in der 42sten Min. 153, und in 

der. 54sten Min. 123mal. In der 18ten Min. litt der ganze Kór- 

per an Zuckungen; Augen, Ohren und Fxtremitüten waren 

kalt. In der 25sten Min. hatte es nur am unteren Theil des 

Korpers Zuckungen, und in der 42sten Min. wieder am gan- 

zen Kórper; in der 80sten Min. waren die Augen empfindlich, 

— die Ohren nur ein wenig; in der 50sten Min. waren die Ohren 

ganz ohne Empfindung, die Augen waren dagegen ein wenig 

empfindlich; in der 54sten Min. senkte es den Kopf bis auf 

den Boden. 

In.der 7ten Stunde 10ten Min. respirirte es 26mal; der 

Pulsschlag erstreckte sich auf 130 bis 150 Schlage. In der 

809sten Min. bekam es wieder Zuckungen an den unteren Ex- 

:emitàten, die Ohren waren ohne Empfindung und die Augen 

geschlossen. In der 50sten Min. trank es Milch. 

In der 8ten Stunde schlug der Puls sehr schnell, das Herz 

820mal; die Temp. war 31?; das Thier hatte Zuckungen über 

den ganzen Kórper, welche in der 20sten Min. an Heftigkeit 

zunahmen. 

In der 9ten Stunde respirirte es in der 30sten Min. 38 und 

in der 50sten Min. 33mal; der Puls schlug sehr schnell, das 

Herz 816mal; es zuckten die unteren DA AO OSEu es zitterte 

das Thier am ganzen Kórper. 

In der 10ten Stunde schlug às Herz 320mal, der Puls 
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sehr schnell; das Zucken der unteren Extremitàten nahm an 

Heftigkeit zu, Augen und Ohren waren empfindlich; es schwitzte 
an der Brust; die unteren Extremitaten kalt. 

In der 11ten Stunde respirirte es mühsam 25mal. - 
In der 12ten Stunde urinirte es, nachdem es Milch genos- 

sen hatte; es respirirte 35mal, und das Herz schlug 240mal. 

. In der 18ten Stunde respirirte es 38mal; das Herz schlug 
260mal; die Temp. im After 82^; Augen und Ohren empfind- 

lich; es war gegen das Ende der Stunde sehr unruhig und 
achzte. 

In der 14ten Stunde 19ten Min. respirirte es 30, in der 

31sten Min 33, in der 55sten Min. 28mal; der Puls zàhlte auf 

190 Schlàge; die Extremitaten, Ohren und Nase waren noch 

immer kalt. In der 17ten Min. bewegte es den Kopf unruhig 

hin und her, war aber zu schwach, ihn in die Hóhe zu he- 

ben; die Ohren und Augen waren empfindlich. In der 21sten 
Min. drehte es den Kopf stark links, war aber ruhig. In der 

24sten Min. wurde es unruhig und drehte die Ohren in einem 

Kreise herum, darauf legte es die Ohren an den Hals und be- 

zeugte sehr grosse Schmerzen. In der 81sten Min. stand es mit 

Unruhe auf und wandte sich auf die linke Seite; die Extremi- 

tàten waren ganz kalt, Augen und Ohren empfindlich. Das 
Thier àchzte noch immer. | 

In der 15ten Stunde respirirte das Thier 28mal; der Herz- 

schlag war in der 1sten Min. 230, in der 29sten 234; die Tem- 

peratur 31?; es war in dieser Stunde stets unruhig und áchzte 
noch immer fort; es erhob den Kopf und senkte ihn wieder, 

und suchte nachher mit dem Kopfe umher; Augen und Ohren 

waren empfindlich und warm, die Extremitáten aber kalt; zwi- 

schen den Unruhen schien es zu schlafen. 
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In der 16ten Stunde respirirte es 28mal, das Herz schlug 

225mal; Augen und Ohren waren empfindlich, die Extremi- 
taten kalt. j i 

In der 17ten Stunde 5ten Min. stand es auf und harnte, 

genoss etwas Milch, schwankte und fiel zu Boden; es respirirte 

30mal. In der 50sten und 55sten Min. .athmete es ausserst 

schwer mit Gerausch. 

In der 18ten Stunde-4ten Min. respirirte es 34mal, jedoch 

immer mit Geràusch; in der 45sten Min. 26mal. Der Pulsschlag 
erstreckte sich in der 4ten Min. auf 260, in der 31sten Min. 

auf 258 Schlàge; es biss krampfhaft den Unterkiefer zu. In 
der 10ten Min. stand es auf, schwankte, ging einige Schritte, 

fiel zu Boden, stand wieder auf und fiel wieder nieder. In der 

27sten Min. bekam das Thier krampfhafte Zuckungen, wobei 

das heilige Bein mit den Lendenwirbeln einen Bogen bildete 

und so die vordern Extremitáten mit den hintern sich kreuz- 

ten. In der 45sten Min. schlief es, stand darauf auf, bekam 

Angst mit Zittern. und krampfhafte Zuckungen, ging einige 

Schritte, fiel dann zu Boden und blieb nachher ruhig. 

In der 19ten Stunde respirirte es 34mal; der Pulsschlag 

270; es legte den Kopf auf den Unterleib, wollte aufstehen, 

war aber zu schwach. 

Am 8ten Tage, Morgens 10 Uhr, respirirte es 32mal; das 

Herz schlug 196mal; Ohren und Augen waren empfindlich; es 

liess den Kopf hàngen. Es konnte sich nicht mehr auf den 

beinen halten, sondern wankte und fiel um; es wackelte stets 

mit dem Kopfe und schrie oft; Temp. 319. 
Um-5.Uhr Abends schien es sich erholt zu haben, es lief 

besser, respirirte 32mal, der Hero waren 240, die Tem- 

peratur 819. 
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Am 3ten Tage, Morgens 11 Uhr, war es munter und lief 

besser; der Herzschlag erstreckte sich auf 230; Temp. 319. 

Mittass um 2 Uhr 40 Min. stand es unruhig auf, àchzte 

und fiel um; in der 42sten Min, war es wieder ruhig; in der 

48sten Min. àchzte es noch, das linke Auge war trübe und 
halbgeschlossen. 

Um 6 Uhr 15 Min. war das Thier schwach, es zitterte und 

hing den Kopf auf die linke Seite; Augen und Ohren waren 

empfindlich; es respirirte 36mal, und das Herz schlug 2271mal. 

Àm vierten Tage, Morgens um 8 Uhr 15 Min., wurde das 

Thier schreiend und in Kràmpfen angetroffen. 

Um 9 Uhr 30 Min. respirirte es 32mal; das Herz schlug 

234mal. 

Um 10 Uhr 36 Min. war der Herzschlag 246. 

Um 11 Uhr àchzte es immer. 

Um 12 Uhr schrie es. 

Um 2 Uhr stand es mehreremale auf, fiel aber stets wie- 

der nieder. 

Um 8 Uhr 30 Min. Abends róchelte es, war dabei aber 

ruhig; in der 45sten Min. dieser Stunde starb das Thier. 

Section. Beide Carotiden waren unterbunden worden, auf 

der linken Seite noch der Nervus vagus, sodann die Zfrteria 

subclavia dextra nach dem Ursprunge der Zrteria vertebra- 

lis, die also offen blieb. Die Carotis enthielt oberhalb der Li- 

gatur etwas Flüssigkeit und coagulirtes Blut; unterhalb war sie 

voll von Coagulis. Die Zrteria subclavia dextra, wie auch 

die ena jugularis, waren ebenfalls angefüllt mit Coagulis. Das 

rechte, wie auch das linke Herz enthielt venoses Blut. Ein 

Stück der Lunge war vereitert, Das Gehirn war voll Blut. Die 

Wunde war ganz trocken. 
Vol. XVI. P.I. 90 



712 MAYER, 

Versuch XIIL 

Unterbindung der Carotiden mit Gehirnverletzung an einem Kaninchen. 

Mittags um. 2 Uhr wurde einem ausgewachsenen wveibli- 

chen Kaninchen ein Eisendraht in. das Cranium. eingebracht, 

und durch denselben, wie nachher die Section zeigte, das Cére- 

bellum in gerader Richtung durchbohrt. Sowohl gleich nach 

der Einbringung des Stiftes, als auch die folgenden Tage, zeigte 

an der BRespiration, am Herzschlage, wie auch an der Bewe- 

güng und Munterkeit das Thier keine Aenderung. 

Fünf Tage nachher wurden beide Carotiden unterbunden. 

Einige Stunden darauf hatten die Respirationen,: wie auch die 

Herzschlage, an Schnelligkeit zugenommen. . Am andern. Tage 

aber waren sie wieder langsamer geworden, und der DBulbus 

des linken Auges war unemphfindlich und. trübe. 

Àm Sten Tage respirirte es sehr schwach und keuchend; 

der Hferzschlag etwas langsamer als im normalen Zustande; das 

linke Auge war noch wie gestern; das Thier zeigte sich beson- 

ders leidend. 

Am 4ten Tage war das Auge triefend, der Bulbus oculi: 
verdreht. | | 

Am Ó5ten und 6ten Tage vergrósserte sich die Geschwulst; 

Respirationen und Herzschlàge waren schwach. | 

Am 7ten Tage war der Herzschlag und die Respiration lang- 

sam und ausserst mühsam; die Temp. 105? F. 

Am 8tien Tage war die Respiration àusserst langsam; die 

Warme kurz vor dem Tode war 80? F.; die Herzschlage wa- 

ren aber nicht mehr fühlbar. 

Das Thier starb am Abend dieses Tages ohne besondere 

Zufalle. 
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Section. Der Eisenstift hatte das kleine Gehirn. durch- 

bohrt. Am linken Auge hatte sich die Cornea verdunkelt und 

war an der vordern Flache etwas ulcerirt, an der hintern Fla- 

che aber glatt. An der vordern Flache der lris war eine Scheibe 

phlogistischer Lymphe ausgeschwitzt, welche die ganze vordere 

Flache überzog und die Pupille vollkommen verschloss. .. Die 

übrigen Theile des.Auges waren normal beschaffen. . In. der 

Mundhóhle fanden sich Blàtter von Kohl vor. An der linken 

Seite hatte die Ligatur den Nervus vagus mit umfasst. Der 

rechte Sinus des Herzens enthielt viel,: der linke. wenig Blut. 

Die Lungen waren natürlich beschaffen. Die Milz war blutleer 

und ziemlich zusammengeschrumpft. «Die Nieren und. Neben- 

Nieren waren natürlich beschaffen. | Der Magen enthielt viel, 

ziemlich frisches Futter. Der dünne Darmkanal war zusammen- 

gefaltet, jedoch nicht leer; der dicke Darmkanal ziemlich an- 

gefüll. Der Uterus war an seiner innern Fláche ganz geróthet 

und etwas entzündet. | 

Versuch XIV. 

Ünterbindung der Carotiden mit Gehirnverletzung an einem Kaninchen. 

- Einem ausgewachsenen schwarzen Kaninchen wurde Mit- 

tags um 12 Uhr ein Eisenstift von. der rechten zur linken Seite 

des Schàdels in der Gegend vor den Ohren eingebracht. Nach 

der Einbringung des Stiftes sowohl, als die darauf folgenden 

Tage, wurde an dem Thiere durchaus keine Verànderung wahr- 

genommen. 

Am 7ten Tage nachher, an welchem die Temper. 107? F. 

war, wurden beide Carotden unterbunden, worauf der Herz- 

schlag sich beschleunigte und die Respiration langsamer von 
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statten ging. Am Abend dieses Tages war die Respiration sehr 

langsam; die Brust krampfhatft ei. eoa das Herz 

schlug bedeutend schwach. 

Am 8ten Tage respirirte es sehr langsam, schnarchend; der 

Herzschlag war etwas starker und hatte an Fülle mehr zuge- 

nommen, als in den vorigen Tagen. Das Auge der rechten 

Seite war gelahmt, und nicht blos der SpAzncter desselben, son- 

dern auch der Bulbus oculi; die Cornea war verdunkelt, die 

Warme aber fast normal. | | 
Am 9ten, 10ten und 11ten Tage schien das Thier etwas 

munterer zu seyn; der Áugapfel des rechten Auges war unem- 

pfindlich und bewegungslos, die Bespiration langsam, jedoch 

nicht schnarchend, der Herzschlag ein wenig schwaàcher als im 

normalen Zustande. ! 

Am 12ten Tage war die Temper. 100? F.; die Pus. 

langsam, wie auch der Herzschlag. 

Am 13ten und 14ten Tage war die Temp. 1089 PF.; Respi- 

ration langsam; Herzschlag 120. 
Am 15ten und 16ten Tage die Temper. 112?; Respiration 

ziemlich langsam; der Herzschlag normal; das rechte Auge war 

zugeklebt und aus einer kleinen Oeffnung sickerte Eiter. Uebri- 
cens war das Thier munter und frass wieder. 

Am 17ten Tage respirirte es langsamer als in den vorigen 

Tagen; der Herzschlag hatte an Fülle pn Rai die Temp. 

war 103? F. 
Am 18ten Tage respirirte es 20mal; der Herzschlag schwa- 

cher als am vorigen Tage; das Thier zeigte sich leidend. 

Am 19ten Tage respirirte es sehr langsam und róchelnd; 

das Herz schlug sehr schwach und aussetzend; die Temp. war 

100? F. 
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Am 20sten Tage waren Respirationen und Herzschlage àus- 

serst langsam; die Temp. 96? F. Das Thier bewegte sich nicht 

mehr von der Stelle; die Ohren waren empfindlich, der Kopf 

kalt. | 

Am 21sten Tage lag das Thier auf der linken Seite, und 

war nicht mehr im Stande aufzustehen; es respirirte 24mal; der 

Puls schlug 100mal; der Herzschlag war kaum mehr fühlbar; 

die Temp. 30? F. Die Extremitaten waren steif, der Unterleib 

ganz zusammengezogen. Das Thier starb an diesem Tage. 

Section. Auf der rechten Seite war der Nervus vagus 
und syzpathicus mit in die Schlinge aufgenommen worden, 

auf der linken Seite aber nicht. Die Stelle, wo die Ligatur 

sich befand, war nur gelb und nicht entzündet. 

Herz: der Sznus sinister war voll von róthlichem, der 

Sinus dexter von schwaàrzlichem Blute. 

Die Lungen waren hoch ziegelroth, besonders die linke. 
Der Magen war zusammengezogen, enthielt viel Chymus. Das 

Duodenum und der Dickdarm waren natürlich beschaffen. Die 

Harnblase leer. | Der Uterus nicht roth. Die Nieren und Ne- 

ben-Nieren normal. Eben so die Leber. Die Gallenblase voll. 

Die Milz sehr klein und schmal Das linke Auge war gesund. 

Auf dem rechten Auge war die Cornea weiss von Eiter; es be- 

fand sich in derselben ein Geschwür, welches sie durchlóchert 

hate. Eine /Vembrana alba phlogistica hatte sich an der 

vordern Flàche der lris erzeugt; die vordere Wand der Kapscl 
war getrübt; die Linse rein. 

Der Stift ging an der Oberflàche des kleinen Gehirns zwi- 
schen ihm und den hintern Lappen des grossen Gehirns hin- 

durch, jenes nur allein in Etwas verletzend. | 



1716 MAYER, i 

Versuedh. XV. 

Ünterbindung der beiden Carotiden und darnach Verletzung des Gehirns bei 

einem Kaninchen. | 

Es wurden die beiden Carotiden an einem ausgewachsenen. 

grauen Kaninchen unterbunden. 

Das Gemeingefühl zeigte sich Anfangs Vineis das Thier 

war munter und lebhaft; Respiration und Herzschlag regelmas- 

sig. Gegen die 3te Stunde sank aber der Herzschlag und die 

Bespiration, und in der 5ten Stunde noch bedeutender, und es 

stellten sich von Zeit zu Zeit Unterbrechungen in diesen Funk- 

üonen ein. Das Thier zeigte sich matt, frass zwar von Zeit 

zu Zeit, jedoch hóchst wenig. Gegen die 7te Stunde war die 

thierische Warme des ganzen Kórpers gesunken, welches sich 

jedoch hauptsáàchlich am Kopfe kund that. | 

Am andern Morgen fand ich da$ Thier minder verandert, 

als gegen den Vorabend; Nachlassen der thierischen Wàrme 

des ganzen Kórpers überhaupt, Prost, insbesondere des. Kopfes, 

wie früher; Bespiration und Herzschlag hatten neue Minderung 

erlitten, denn das Thier athmete hóchst mühvoll und langsam. 

Gegen 12 Uhr befand sich das Thier in demselben Zustande, 

dabei war dasselbe aber sehr ermattet, frass den. ganzen Tag 

hóchst wenig, und gab die zermalmten Speisen, die wohl hóch- 

siens nur bis in den Oesophagus gelangt seyn mochten, aus 

dem Munde wieder von sich. ! ! 

Am dritten Tage war das Thier ziemlich munter, bani aber, 

wie am Vorabende, die zermalmten Speisen, die es bestandig 

wiederkaute, von sich. Gegen 10 Uhr bemerkte man heftige 

Zuckungen der vordern und hintern Extremitàten, Ermattung 

und Schwache, indem das Thier ausgestreckt lag, zugleich sehr 
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mühsam respirirte, und auch jetzt die gekauten Speisen wieder 

von sich gab. Die thierische Warme betrug in dem Anus nur 

95? F. Gegen 12 Uhr wurde in den Kopf des Thieres mit 

einem Eisenstift eine Verletzung bis in die Gehirnmasse ge- 

macht. Beide Augen waren jetzt gelahmt, so dass das Thier 

hóchst wenig Empfindung davon hatte und bei Berührung der- 

selben das Auge nicht schloss. Dasselbe ereignete sich mit den 

Ohren, die ebenfalls, wie stark sie auch berührt werden moch- 

ten, hóchst wenig Empfindung, jedoch mehr als die Augen zeig- 

ten. Gegen 2 Uhr Nachmittags hatte die Pu/satio cordis schon 

bis auf 92, dagegen die Respiraüon bis 109 in der Minute ab- 

genommen; das Thier zeigte sich matter als vorher. | Gegen 

Abend frass das Thier etwas weniges, gab aber das Gekaute, 

wie vorher, wieder von sich, zeigte ferner Zuckungen der hin- 

tern Extremitaten, und sprang plótzlich auf, welches auf starken 

Schmerz im Darmkanal schliessen liess. ( 

Morgens, den 4ten Tag, fand man das Thier fast in dem- 

selben Zustande, nur waren Respiration und Herzschlag schon 

wieder in etwas gesunken, und das Thier gab auch jetzt das 

Gekaute wieder von sich. 

Morgens, den 8ten Tag, war das Thier lebhafter als je, frass 

Brod und Milch, gab das Gekaute nicht wie vorhin von sich; 

die Respiration war wieder bis auf 1038, die Pulsationen des 

Herzens auf 100 gestiegen. Gegen 12 Uhr schien das Thier 

wieder matter, legte sich nieder und zeigte, wie früher, die schon 

erwahnten Zuckungen der hinteren Extremitaten. 

Morgens, den 6ten Tag, bis Abends, den 7ten Tag, war das 

Thier in demselben Zustande, mit Abwechselung von Lebhaftig- 

keit und stàrkerer Ermattung, nebst Unterbrechungen der BRe- 

spiration und des Herzschlages. 
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Morgens, den 8ten Tag, fand man das rechte Auge unem- 

pfindlich und trübe, die Pupille sehr erweitert und die Mem- 

brana nictitans hervorstehend. Der Herzschlag geschah sehr 

schwach und unregelmássig, die HRespiration langsam, unregel- 

massig und stossweise. ! 

Gegen 11 Uhr 42 Min. wurde diesem Kaninchen nun ein 

Eisenstift quer durch den mittleren Theil des Kopfes durchge- 

führt, worauf der Herzschlag deutlicher zu fühlen war, dagegen 

die Respiration langsamer wurde. Gegen 2 Uhr Nachmittags 

schien das Thier betáubt zu seyn und Respiration und Herz- 

schlag bedeutend abgenommen zu haben. Um 5 Uhr war das 

Thier wieder ziemlich munter, die BRespiration und der Herz- 

schlag waren aber wieder bedeutend gesunken; dabei schien 

das Thier blind zu seyn, da es wider alles rannte und stiess. 

In der Nacht vom 8ten auf den 9ten Tag starb das Thier. 

Untersuchung. Bei der Zergliederung zeigte sich die 

Speiseróhre etwas entzündet. Der ganze Darmkanal war mit 

Blut überfüllt und zeigte hier und da auch Spuren von Ent- 

zündung. Die Urinblase war strotzend überfüllt. Die Lungen 

stellenweise stark entzündet. Die Leber ebenfalls strotzend von 

Blut. Das Herz war stark entzündet, dabei waren die Sinus 

leer, und es fand sich kein geronnenes Blut in denselben. Der 

Magen zeigte keine Zeichen von Entzündung, und war mit ver- 

dauten Speisen màssig gefüllt. Dei Zergliederung des Kopfes 

fand sich das grosse und kleine Gehirn gesund, nur allein an 

den Stellen, wo der Eisendraht eindrang und hindurch ging, 

(derselbe ging namlich durch die J/entriculi laterales hindurch,) 

war die Markmasse etwas dunkelbraun; dagegen war die übrige 

Masse des Gehirns von weisser Farbe. . Die Ligatur um die Ca- 

rotiden wurde gehórig angelegt gefunden. 
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e es qe XVI. 

Unterbindung der beiden Kopfschlagadern und beiden Schlüsselbeinschlagadern bei 

einem Kaninchen. 

Bei einem starken schwarzen Kaninchen, bei welchem frü- 

her die rechte Carotis unterbunden worden war, ohne dass das 

Thier dadurch gelitten hatte, wurde nun die linke Carotis, fünf 

Minuten darauf die rechte Schlüsselbeinschlagader und sieben 

Minuten nachher der Stamm der Z4frterie innominata unter- 

bunden. Sogleich trat vóllise Lahmung des. Kopfes und der 

obern Extremitàten, darauf starke tetanische Stósse des Rum- 

pfes, Erweiterung der Pupille, Erlóschen ihres Glanzes, und 

nach Abfluss einer Minute nach der letzten Unterbindung der 

Tod ein. Merkwürdig war, dass sechs Minuten nach dem Tode 

das Herz noch lebhaft schlug; ja selbst nach 40 Minuten, wáh- 
rend das Thier bereits 10 Minuten ganz todesstarr war, pulsirte 

das Herz noch eilfmal in der Minute. 

Versuch XVIL 

Unterbindung aller vier Arterien der aufsteigenden Aorta bei einer Taube. 

Bei einer Taube unternahm ich ebenfalls die gleichzeitige 

Unterbindung der Carotiden und der Schlagadern der Flügel, 

worauf der Tod des Thieres unmittelbar unter Convulsionen 

und tetanischen Stóssen, wobei die unterbundenen Gefásse zer- 

rissen , eintrat. 

Versuch XVII. 

Unterbindungs der Carotiden bei einer im Winterschlafe begriffenen Marmotte. 

An einer Marmotte, welche bei einer Temperatur von 0? B. 

vollkommen im Winterschlafe lag, wurden beide Carotiden un- 
Vol. XVI. P.1I. 91 
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terbunden. Die Operation ging se schnell und leicht vor sich, 

dass die Marmotte nicht einmal aus ihrem Schlafe erwachte. 

Die Temperatur betrug 30 Minuten nach der Operation in der 

Mundhóhle des Thieres 9? R., im After 7,5? R. Den andern 

Tag fand man das Thier noch immer schlafend; die Temp. im 

After war 17?. Sie schlief immer mehr ein, oder wurde im- 

mer steifer und zog sich mehr zusammen. Den dritten Tag 

wurde sie todt gefunden. 

Zweite Abtheilung. 

Versuche mit Injection fremder Flüssigkeiten in die 
Carotis bei Thieren. 

V er suc he XIX —XXIV. 

Versuch XIX. 

Injection von Quecksilber in die linke Carotis bei einem Kaninchen. *) 

Eine und eine halbe Minute nach der Injection bekam das 

Thier Convulsionen, seufzte ófters ganz schmerzhaft, athmete 

langsam, das Herz schlug schnell;.es verdrehte den Kopf, tau- 

melte und warf sich meistens auf die linke Seite. In der 16ten 

Min. wurde das rechte Auge unempfindlich, das Thier selbst 

zeigte im Ganzen wenig Empfindlichkeit, der Herzschlag war 

langsam und die Respiration schwach geworden. In der 8ten 

*) Beidiesen, wie bei den folgenden Versuchen, wurde nach der Injection die Ca- 

rotis unterbunden, so wie schon vor der Injection eine Unterbindung dersel- 

ben unterhalb vorgenommen werden musste. 



über Gehirn, Rückenmark und WNerven. 721 

Min. athmete es zwar ziemlich schnell, aber dennoch schwach, 

der Herzschlag war unfühlbar. In der 9ten und 10ten Minute 

waren die Extremitaten und die rechte wie die linke Seite des 

Kórpers noch empfindlich; nur das rechte Auge war ganz starr 

geworden; das Thier athmete noch sehr schwach. In der 12ten 

Min. fing das linke Auge an unempfindlich zu werden. In der 

13ten und 14ten Min. athmete es 40mal; das Herz schlug noch 

schnell, aber schwach. In der 15ten Min. waren die Augen 

fast ganz unempfindlich, die Extremitaten aber noch stets em- 

pfindlich; es respirirte zwar noch, aber immer etwas langsamer; 

die Zahl der Herzschlàge erstreckte sich auf 160; die Temp. im 

After war 81? R. In der 18ten Min. setzte die Respiration aus. 

In der 19ten Min. bekam es schwache Convulsionen, respirirte 

nicht mehr und der Herzschlag war nicht mehr hórbar. In 

der 20sten Min. respirirte es noch einige mal, der Unterkiefer 

wurde steif und das Thier starb in der 22sten Min. nach der 

Injection. 

Section. Die Temperatur in der Bauchhóhle war 32? Rh. 

Muskelreizbarkeit und Herzbewegung waren nicht mehr vor- 

handen. Die Lungenvenen waren roth; der rechte Sinus des 

Herzens enthielt ziemlich viel schwarzes Blut, der linke Sinus 

enthielt etwas rothes Blut. Die Lungen waren natürlich be- 

schaffen. Der Motus peristalticus war noch lebhaft. Der 

Magen war voll von Futter. Die Gallenblase leer. In den Ar- 

terien des ÀAuges war kein Quecksilber. Ein Nackenmuskel 

der rechten Seite enthielt etwas Quecksilber. Nachdem die 

Schadelbedeckungen weggenommen waren, sah man, dass auf 

der Oberflàche der rechten und linken Hemisphàre des grossen 

Gehirns, so wie auf der Oberflache des kleinen Gehirns, in den 

Arterien sich Quecksilber befand. Nachdem das Gehirn heraus- 
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genommen war, sah man, dass das Quecksilber an der Basis in 
beide Carotiden eingedrungen war. Die Arterien der beiden 

Seitenkammern, so wie die der Corpora quadrigemina, waren 

voll von Quecksilber. In der Substanz des Gehirns traf man 

jedoch keines an. 

Versuch XX. 

Injection mit Quecksilber bei einem Kaninchen. 

Einem starken ausgewachsenen Kaninchen wurde in die 

Carotis sinistra etwas Quecksilber injicirt. 
Nach 8 Minuten bekam das Thier Convulsionen, der Kopf 

wurde rückwárts gezogen, es schrie; Respiration und Herz- 

schlage hórten auf; Augen, Nase und Ohren waren unempfind- 

lich, wahrend der Rumpf, die hintern Extremitaten und der 

Schwanz noch empfindlich blieben. In der vierten Minute war 

es todt. 

Section. Die Zrteria basilaris und die Carotiden waren 

voll von Quecksilber. 

Es. waren ferner Quecksilber-Kügelchen in der Zfrteria 

ciliaris des rechten Auges, und ein Paar in der Zrteria spi- 
nalis anterior des Rückenmarkes vorhanden. 

Der Sinus dexter und sinzster cordis waren voll von dun- 

kelrothem Blute. Die Lungen waren natürlich beschaffen. 

Versuch XXI 

Injection von Quecksilber in die Carotis sinistra bei einem grauen Kaninchen. 

Es wurden durch eine kleine Injectionsróhre etwa zwei 

Linien Quecksilber injicirt. Es floss dabei ziemlich viel Blut 

(ungefahr X Unze) aus. Das Thier schien gleich nach der In- 
jection nicht afficirt zu seyn, denn es sprang lebhaft fort. . 
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Eine Stunde nach der Operation waren beide Ohren un- 

gleich empfindlich; es ging stets nach rechts in einem Kreise 

herum; der Herzschlag war langsamer. 

In der 6ten Stunde war der Herzschlag stark und schnell, 

die Temperatur niedriger wie gewóhnlich, die Empfindlichkeit 

der Àugen sehr vermindert. Es drehte sich immer nach der 

rechten Seite hin. Das Thier wurde nun vom Trismus befallen 
und das rechte Ohr hing schlaff herab. 

In der 8ten Stunde war der Herzschlag schwácher, aber 

noch immer schnell; alle anderen Symptome waren gesteigert, 

der Trismus so stark, dass es unmóglich war, den Mund zu 

óffnen; vor dem Munde war eine schaumige Flüssigkeit. 

Am 2ten Tage, Morgens um 10 Uhr, war der Trismus ver- 

schwunden; übrigens aber waren Symptome von allgemeiner 

Schwàche, — fast unmerklicher Herzschlag, sehr erniedrigte Tem- 

peratur, gànzliche Unempfindlichkeit der Augen, und viel schau- 

mige Flüssigkeit vor dem Munde vorhanden. | 

Am 8ten Tage, Morgens um 10 Uhr, war das Thier kalt; 

es lag auf der linken Seite, war matt und konnte sich nicht 

aufrichten; aufgehoben und rechts gelegt, walzte es sich stets 

auf die linke Seite; die Temp. im After war 26? RH.; es respi- 

rirte 24mal und das Herz schlug 120mal. Alle 5 Min. suchte 

es sich aufzurichten, jedoch ohne Erfolg; das rechte Auge war 

hell und empfindlich, das linke ganz trübe und unempfindlich; 

das linke Ohr auf Kneipen unempfindlich, das rechte em- 

pfndlich. 

Um 5 Uhr Abends war die Temp. 24? R.; das linke Auge, 

wie auch das linke Ohr, waren unempfindlich und matt; es 

respirirte 20mal, laut hórbar róchelnd in der Brust; das Herz 

schlus 80—90mal, jedoch aussetzend mit dem Sten und 7ten 
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Schlage; das Thier war schwach und litt an tetanischen. Zuk- 

kungen. 

Um 9 Uhr Abends speichelte es viel; der Unterkiefer war 

noch beweglich; es schien einige Brodgrummen verschluckt zu 

haben, die ihm aber im Munde stecken geblieben; es bekam 

Priapismus; liess Urin. 

Am 4ten Tage, um 8 Uhr Morgens, respirirte es schneller 

(72mal); das Herz schlug 92mal, aber schwach und aussetzend; 

bei jeglicher Berührung bekam es schwache Zuckungen, so wie 

auch von selbst; es liess 4mal den Urin; aus dem After ging - 

etwas hartlicher Koth ab; die Temperatur in dem Mastdarme 

war 19? R.; es wurde ihm etwas in Milch erweichtes Brod 

auf die Zunge gelegt, es widerstrebte aber; das linke Auge war 

ganz todt, das rechte noch ein wenig empfindlich; es trat et- 

was Diarrhoe ein. In der 30sten Min. dieser Stunde hórte der 

Herzschlag ganz auf und das Thier war todt. 

Section. Die Temperatur in der Brusthóhle war 20? R. 

Gehirn. Mehrere Arterienzweige, vorzüglich 3 bis 4 der 

Oberflàche der linken Halbkugel, waren mit Quecksilber ange- 

füllt, eben so die Zrteria ophthalmica; die Halbkugeln selbst 

zeigten mehrere kreideweisse Stellen; im F'entriculo sinistro 

war das Corpus striatum. ganz zerstórt und grósstentheils re- 

sorbirt. Ein mit Quecksilber angefülltes Gefass war in der zer- 

stórten Masse sichtbar. Die übrigen Theile des Gehirns und 

der Plexus choroideus waren normal. 

Im Nervus opticus, am BLintrite in die hetina, fanden 

sich Quecksilberkügelchen; die Cornea war róthlich, trübe, und 

ein feines ausgeschwitztes Hàutchen schloss die Pupille. 

Brust Die Lungen waren hochroth. Der rechte und 
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linke Sinus des Herzens war mit schwarzem etwas leicht ge- 
ronnenem Blute angefüllt. 

Unterleib. Scharfes alkalisches Serum, welches blaues 

Lakmuspapier weiss farbte, befand sich im Cavo abdominis. 

Die Leber war braun, die Galle dunkel gefarbt, die Milz róth- 

lichbraun. Der Magen war voll von grünem Futter. Die in- 

nere Haut des Magens schàlte sich als weisser Brei ab. Unter- 

halb derselben und in der Muskelhaut eine unzàhlige Menge 

schwarzer Blutausschwitzungen von der Grósse eines Steckna- 

delkopfes bis zu der einer Linse, welche wie Pilze aussahen. 

Es war über eine Unze Magensaft vorhanden, welcher das Lak- 

muspapier róthete. Im obern Theile des Darmkanals viel Suc- 

cus entericus, nach unten zu folgten die Excremente. Die Harn- 

blase war ganz voll von Urin, worin das jumentóse Sediment 

sehr reichlich sich zeigte. Der Urin reagirte alkalisch. Einige 

Blut-Ekchymosen auf der innern Oberflache der Harnblase. 

Versuch XXII 

Injection von Quecksilber bei einem Kaninchen. 

Einem Kaninchen liess man etwas Quecksilber in die linke 

Carotis einlaufen, wonach diese unterbunden wurde. 

Der Herzschlag wird darauf langsam und das Thier fühlt 

sich kalt an. Das linke Auge wird unempfindlich, starr, zuckt 

jedoch noch etwas beim Berühren. Das linke Ohr liegt nie- 

der. Das Thier írisst vorgehaltenes Futter nicht. In diesem 

Zustande bleibt es drei Tage. Es kommt ihm Koth aus dem 

Munde. Am vierten Tage schien es sich wieder zu erholen, 

indem es etwas Futter frass. Am achten Tage zeigte sich ein 

Geschwür der Hornhaut des linken Auges. Es magerte immer 
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mehr ab, bis es endlich den 18ten Tag nach der Operation 

ganz erschópft, erkaltet und erstarrt starb. 

| Bei der Section fand man in den Gefàssen des Gehirns 
kein Quecksilberkügelchen. An dem Halse war ein Eitersack. 
Die Organe der Brust und des Unterleibes erschienen abgema- 

gert und welk. Ausser dem Geschwüre der Hornhaut war das 
linke Auge nicht krankhaft. 

Versuch XXII. 

Injection von warmer flüssiger anatomischer Injections-Masse in die Carotis bei 

einem Widder. *) 

Einem starken Widder wird in die linke Carotis von ei- 
ner durch Erwármung flüssig gemachten Injections-Masse, ver- 

mittelst einer anatomischen Spritze, eine kleine Portion einge- 

trieben. 

Nach einer bis zwei Minuten war der Kopf ohne Empfin- 
dung und ganz gelàhmt, eben so der Hals; der Kopf fallt auf 
die Schulter herab, das Auge ist unempfindlich und todt. Die 

Respiration steht gleich von Anfange an plótzlich 

und gànzlich still, dagegen schlàgt das Herz ausserst schnell 

und stark, gegen 200mal in der Minute. Von der 3ten Min. 

an werden auch die vordern, und gleich darauf die hintern 

Extremitaten gelàhmt; das Thier fàllt auf den Bauch zu Boden, 

kann sich nicht mehr erheben; es treten kleine Zuckungen in 

den vordern und hintern Extremitaten ein, sodann im Schwanze; 

die Empfindlichkeit hat sich auch in den vordern Extremitàáten 

verloren, und findet im geringen Grade noch in den hintern 

*) Diese Injections-Masse bestand aus Leinól, Wachs, etwas Terpenthinól und 

Zinnober, durch Wáàrme flüssig gemacht. 
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Extremitaten und im Schwanze statt, wo sie bald darauf eben- 

falls erlóscht. Der Herzschlag wird nun ebenfalls allmalig lang- 

samer und schwaàcher, bis er in der 12ten Minute vollig stille 

steht und der Tod eingetreten ist. 1 

Section. Die injicirte Masse hatte von der linken Caro- 

tis aus den ganzen Circulus WWillisii bis zur zírteria basila- 

ris hin angefüllt Ein kleines Stückchen davon fand sich in 

der ZAlorta descendens vor, wahrscheinlich von der rechten in- 

nern Carotis aus dahin gedrungen, aber nichts in den Herz- 

hóhlen. 

Versuch XXIV. 

Injection derselben Flüssigkeit in die Carotis bei einer Ziege. 

Es wurde von derselben Injections-Masse eine kleine Quan- 

üitat in die linke Carotis einer Ziege injicirt. Die rechte Ca- 

rotis wurde vorher unterbunden, um den Rückfluss der Masse 

zu hindern. Es traten dieselben Erscheinungen wie in dem 

vorigen Versuche ein. Eine Minute nach der Injection war 

der Kopf ohne Empfindung und gelàhmt. Diese Empfindungs- 

losigkeit und Làhmung pflanzte sich allmàlig bis zum Schwanze 

fort. Die Hespiration stand plótzlich stille und kehrte nicht 

mehr wieder. Nur in der 6ten Min. fand ein kurzer Athem- 

zug statt. Nach 10 Minuten war vólliger Tod eingetreten. 

Section. Die Injections-Masse war von der linken Caro- 

tis aus in die Gehirnschlagadern bis zur Zfrterza basilaris ge- 

drungen, und hatte daraus das Blut verdrangt, ohne jedoch bis 

in die Verzweigungen des Circulus JFillisii sich weiter be- 

wegt zu haben. Auch in der àussern Carotis fand man etwas 

weniges Masse mit dem Blute vermischt, In der rechten Ca- 

rotis bemerkte man auch kleine Stückchen davon. Aber keine 
Vol. XVI. P.Il. 92 
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Spur davon liess sich weder in den Hohlen des Herzens, noch 

in dem Zrcus aortae, oder in der absteigenden Aorta, wahr- 
nehmen. 

Kurzer Ueberblick der vorangehenden Versuche. 

Ll Der Versuche mit Unterbindung der 

Kopfschlagadern. 

Erster Versuch. Die Unterbindung einer Carotis ver- 

ursacht bei einem Kaninchen keine bemerklichen Zufille. 

Zweiter Versuch. Die Unterbindung beider Carotiden 

bei einem Hunde zieht folgende Symptome nach sich: Der Herz- 

schlag vermindert sich etwas, die Bespiration sinkt von 42 

Schlagen auf 28 herab; Schwache des Auges, Schlummersucht, 

Zittern, Drehen des Kórpers nach einer Seite. Am 6ten Tage 

ist das Thier wohl. 

Dritter Versuch. Die Unterbindung beider Carotiden 

zieht. bei einem Kaninchen keine bemerklichen Folgen nach 

sich. 

Vierter Versuch. Die Unterbindung beider Carotiden 

bei einem Hunde hat Schlummersucht, Schwàche des Auges, 

und Verminderung der Zahl der Respirationen zur Folge. Am 

4ten Tage ist das Thier wieder wohl. 

Fünfter Versuch. Die Unterbindung der beiden Caro- 

üden bei einer Taube zieht bedeutende Zufalle nach sich, als: 

betráchtliche Schwáche des Auges, Schwindel, Zittern mit dem 

Kopfe, Unmóglichkeit sich stehend zu erhalten, Verminderung 

der Respirationen von 105 bis auf 22 Züge in der Minute, 

Herabsinken der Temperatur um 2? R.; der Herzschlag war 
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weniger veràndert. Am 4ten Tag trat der Tod unter Zuckun- 

gen ein. ) 

Sechster Versuch. Die Unterbindung beider Carotiden 

bei einem Kaninchen erzeugt nachstehende bedenkliche Sym- 

ptome: Zittern des Kopfes, Koth -Erbrechen (l/eus), Convul- 

sionen und Tod nach 14 Stunden. 

Siebenter Versuch. Diese Unterbindung bei einem 

Pferde vorgenommen, zieht fürchterliche Folgen nach sich, als: 

Schwaáche des Auges, Schwindel, Zusammenfalen wie vom 

Blitze getroffen, Unvermógen zu schlingen, vóllige Wuth, Con- 

vulsionen und Tod nach 58 Minuten. 

Achter Versuch. Dieser Unterbindung folgten bei ei- 

nem Kaninchen nachstehende Erscheinungen: Unempfindlich- 

keit in sich kreuzender Richtung, des rechten Ohres und lin- 

ken Auges namlich; Schreckhaftigkeit und Drehen des Kopfes 

nach einer Seite; Herabsinken der Zahl der Herzschlage mit 

Beschleunigung der BRespiration. Am 3ten Tage Wohlbefinden. 

Neunter Versuch. Die Unterbindung beider Carotiden 
und des linken JNVervus vagus bewirkt folgende Symptome: 

Der Kopf wird leblos, besonders auf der linken Seite; das linke 

Auge unempfindlich, das Thier fàllt auf die linke Seite, Con- 

vulsionen, Trismus, Tetanus, die Respiration wird langsam und 

róchelnd, der Herzschlag schwach und die Temperatur sinkt 

um 7? BR. herab. In der 6ten Stunde nach der Operation vól- 

lige Làhmung und Tod. Bei der Section findet man Blut- Ex- 

travasate in den Lungen und in dem Magen, wie beim Mor- 

bus niger Hippocratis, hier mit Corrosion der innern Haut 

verbunden. j 

. . Zehnter Versuch. Die Unterbindung beider Carotiden 

bei einem Kaninchen erzeugt eine Reihe bedeutender Zufille. 
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Deudliche Kreuzung der Làhmung und der Empfindungslosig- 

keit des Auges und Ohres. (Das linke Auge wurde gleich An- 

fangs unempfindlich und damit das rechte Ohr, wàáhrend das 

- rechte Auge und linke Ohr làngere Zeit noch empfindlich blie- 

ben.) T'etanus und Trismus maxillae; Apathie gegen. Speise 

mit Unmóglichkeit zu schlingen und Zurückkommen der Spei- 

sen aus dem Oesophagus; der Herzschlag vermindert sich we- 

niger, dagegen sinkt die Zahl der Respirationen bis auf 16, die 

Temperatur um 12? RB. herab. Vollige Erkaltung des Thieres 

und Tod aus Erstarrung und Erlóschen der Beizbarkeit am 5ten 

Tage. Nach dem Tode bemerkte man eine ungewohnliche 

Menge von reinem Magensafte im Magen. In beiden Augen 

hatte sich an der vordern Flàche der lris eine die Pupille ver- 

schliessende phlogistische Membran gebildet. 

Eilfter Versuch. Hier waren die Zufalle folgende: Deut- 
liche Kreuzung der Affection des Auges und des Ohres, spáter 

sind beide Augen. unempfindlich und todt. T'rismus und T'e- 

tanus mazillae, Verdrehen des Kopfes, Chorea St. Viti; der 

Herzschlag vermindert sich bis auf 90 Schlage, die BRespiration 

bis auf 20 Athemzüge, die Temperatur um 10? R. Der Tod 

tritt nach 9X Stunden unter Zeichen volliger Lahmung ein. Im 

Magen fand man bei der Section Blut-Extravasate und Cor- 

rosion. 

Zwolfter Versuch. Die Unterbindung beider Carotiden 

und der rechten Zrteria subclavia bei einer Ziege hat Ver- 

minderung der Respirationen und der Herzschlage, Affection 

der Augen, Schwindel, Wackeln mit dem Kopfe, Unvermógen 

sich auf den Beinen zu erhalten, Convulsionen, Tetanus und 

den Tod nach 4 Tagen hervorgebracht. 
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Dreizehnter Versuch. Verletzung des kleinen Gehirns 

bei einem Kaninchen, und spàter am 5ten Tage Unterbindung 

der Carotiden, erzeugte ahnliche Zufàlle wie im eilften Versuche. 

Der Tod erfolgte am 8ten Tage. In dem Auge hatte sich eine 

entzündliche /Vembrana pupillaris gebildet. 

Vierzehnter Versuch. Verletzung des kleinen Gehirns 

bei einem Kaninchen hat ebenfalls keine bemerkliche Affection 

des Thieres hervorgebracht, dagegen. die am 7ten Tage darauf 

vorgenommene ÜUnterbindung der Carotiden, wobei rechts der 

Nervus vagus und sympathicus mitgefasst wurden, àhnliche 

Zufalle wie im zehnten und eilften Versuche erzeugte; nament- 

lich war das-rechte Auge gelàhmt, die Cornea ulcerirt und nach 

dem Tode fand man jene phlogistische Membran an der vor- 
dern Fiache der lris. Der Tod erfolgte den 21sten Tag. 

Fünfzehnter Versuch. Nach Unterbindung der Caro- 

tiden bei einem Kaninchen traten die bereits genannten Fr- 

scheinungen ein, worunter der lleus besonders stark sich zeigte; 

als darauf am 6ten Tage ein Eisenstift in das Gehirn eingestos- 

sen wurde, schien das Thier blind, rannte gegen Alles und der 
Tod erfolgte am 8ten Tage. 

Sechszehnter Versuch. Die Unterbindung der Kopf- 

und Wirbelschlagadern bei einem Kaninchen hat den Tod nach 

einer Minute zur Folge: Der Herzschlag bleibt aber noch 
lebhaft. 

Siebenzehnter Versuch.  Dieselbe Operation erzeugt 

bei einer Taube plótzlich den Tod. 

r 

Achtzehnter Versuch. Unterbindung der Carotiden bei 

einer Marmotte, die im Winterschlafe begriffen war, hat vollige 
Exstarrung und den Tod zur Folge. 
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Il. Der Versuche mit Injection fremder Flüssig- 

keiten in die Carotis. 

Neunzehnter Versuch. Die Injection von etwas Queck- 

silber in die Carotis erzeugt bei einem Kaninchen heftiges 

Schmerzgefühl. Es entsteht Schwindel, Verdrehung des Kopfes, 

Empfindungslosigkeit, anfangs einseitige, dann beiderseitige der 

Augen, Tetanus, Abnahme des Herzschlags und der Bespiration, 

und. Tod nach 22 Minuten. 

Zwanzigster Versuch. Unter denselben Umstanden tra- 

ien hier Leblosigkeit des Kopfes und des Kórpers, Tetanus und 

der Tod schon nach 4 Minuten ein. " 

Einundzwanzigster Versuch. Die Erscheinungen sind: 
Herabsinken des Herzschlags, der Respiration und der Wàrme- 

Erzeugung. Einseitige und sich kreuzende Láhmung des Ko- 

pfes und der Augen und Ohren. Trismus, Apathie gegen Fut- 

ter und Unmóglichkeit zum Schlingen, lleus, Erstarrung und 

Tod am 4ten Tage. Bei der Section zeigten sich Corrosion des 

Magens und eine phlogistische Membran im Auge. Die Aehn- 

lichkeit der Erscheinungen mit denen nach Unterbindung der 

Carotiden ist sehr deutlich ausgesprochen (vgl. Versuch X.) 

Zweiundzwanzigster Versuch. Hier sprach sich die 

Làáhmung des Kopfes und des Auges noch deutlicher aus. Die 

Hornhaut des linken Auges ulcerirt. Der Tod erfolgt in Folge 

von Erkàltung, Erstarrung und Mangel an Nàahrung am 18ten 

Tage. 

Dreiundzwanzigster Versuch. Injection von künst- 

licher Injections- Masse in die Carotis bei einem Widder er- 

zeugt plótzliche Abnahme der Empfindung, Bewegung und des 

Lebens im Kopfe, welche sich allmalig über den ganzen Kor- 
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per verbreitet. Die Respiration steht stille, als hàtte das Thier 

keine Erinnerung dieses Dedürfnisses mehr; dagegen bleibt die 

Thatigkeit des Herzens noch lebhaít, als hatte es die noch 

übrige: Lebenskraft auf sich concentrirt. Der Tod erfolgt in 

12 Minuten. 3 | 

"Vierundzwanzigster Versuch. Dieselben Erscheinun- 

gen zeigen sich bei einer Ziege, und der Tod erfolet in der 

8ten Minute. 

Schluss-Resultat aus diesen Versuchen. 

Wird dem gesammten Encephalum, in sich begreifend das 

grosse Gehirn, kleine Gehirn und das verlàngerte Mark, seine 

Erhaltungs-Quelle, das Blut, durch Unterbindung seiner zufüh- 

renden Blutgefasse, oder durch Ausfüllung derselben mit einer 

fremden Flüssigkeit, entzogen oder abgeschnitten, so treten fol- 

gende Erscheinungen ein: 

In der animalischen Lebenssphàre: 

Abnahme des Bewusstseyns, Schwindel, Abnahme der Sin- 

nesthàtigkeit, (wobei sich deutlich eine Kreuzung der Affection 

ausspricht,) Empfindungslosigkeit, Làhmung, Erlóschen der Reiz- 

barkeit, (Erstarrung,) Tod. 

In der vegetativen Lebenssphàre: 

Abnahme der Herzbewegung und der Bespiration, schein- 

bares Unvermógen zu schlingen mit einem Motus antiperi- 

stalticus verbunden, Erkaltung, Mundsperre, Tetanus, Erstar- 

rung, Tod. 
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Es ergeben sich hieraus folgende Schlüsse: 

1. Die Integritat der Thàtigkeit des Encephalums ist (bei 

dem herangewachsenen Saugethiere) die nothwendige Bedin- 

gung des Lebens, oder: das Encephalum ist die eigentliche Quelle 

der Lebenskraft (fons vis vitalis). 

Wenn man gegen diesen Satz einwendet, dass nicht selten 

Missgeburten von thierischen und menschlichen Fótus ohne 

Gehirn, ja selbst ohne Rückenmark, lebend und oft sehr stark 

entwickelt zur Welt kamen, so wird diese Einwendung da- 
durch beseitigt: 

a) dass erstens das anatomische Factum nicht ganz richtig 

angegeben ist, indem sich immer statt der Gehirnmasse (wahr- 

scheinlich wegen krankhafter Beschaffenheit der Carotiden) ent- 

weder eine degenerirte fungóse, oder eine in Serum theilweise 

aufgelóste Markmasse, (statt des Gehirns und Rückenmarks ent- 

weder fungóse Anschwellungen, oder mit Markbrei gefüllte 

Balge) vorfinden, welche hinreichen, die stets vorhandenen 

Ursprünge der Gehirn- und Rückenmarks-Nerven *) zu ei- 

nem Ganzen zu verbinden; 

b) dass bei diesen Missbildungen von einem animalischen 

Leben gar keine, oder nach Maassgabe der noch übrigen Ge- 

hirif-Rudimente (indem in der Regel die Medulla oblongata 
noch vorhanden ist) nur wenig die Rede ist. Selbst der Appa- 
rat der Reizbarkeit, das Muskelsystem, bésteht in der Regel àus 

einer zelligen Masse; 

c) dass ein rein vegetatives Leben, wie es solche Missbil- 

dungen leben, beim Fótus wenigstens, unabhàngis vom Ence- 

*) Man sehe meinen Aufsatz hierüber in Meckel's Archiv für die Physiologie 

1892. Seite 493. 
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phalum stattfinden kónne, weil hierzu die dem thierischen Ey 
eingepflanzte Keimkraft hinreicht, welche für jedes Organ 

nur des ihm angehórigen Nerven bedarf, um von ihm aus 

sich zu entwickeln und die übrige Masse zu gestalten. Nerven 

sind aber sicher immer auch bei den kleinsten Trümmern sol- 

cher missgebildeten Organisationen vorhanden; und selbst an- 

dere ungewóhnliche Pscudo- Organisationen, wie z.DB. die Dil- 

dung der Zahne und Haare im Eyerstocke, setzen eine solche 

Nerventhàtigkeit voraus. *) Diese Keimkraft ist um so grósser, 

je jünger der thierische Embryo, und sie ist am gróssten im 

Beginnen der Bildung desselben. Sie nimmt allmàlig ab und 

subordinirt sich dem Einflusse des Encephalums allmálig mehr; 

d) aber auch dieses vegetative Leben, oder diese eingeborne 

Keimkraft, hat ihre Grenzen, dauert kaum über die Aufenthalts- 

zeit des Fótus im Mutterleibe hinaus, indem solche Missgebur- 

ten selten einige Tage überleben. - 

Wenn ferner niedere Thiere, z. B. Amphibien, nach Zer- 

stórung des Gehirns noch lange Zeit fortleben, so erklárt sich 

diese Erscheinung theils daraus, dass bei diesen Experimenten 

die /MMedulla oblongata noch unverletzt blieb, theils daraus, 

dass bei den niedern Thieren das Rückenmark im Verhàltnisse 

zum Gehirn grósser ist, indem sich die Nervenmark - Masse in 

der Thier-Reihe aufsteigend allmálig mehr in den Kopf hinein- 
zieht, wahrend bei den niedersten Thieren, den Insekten, Mol- 

lusken u. s. £, das Encephalum in einzelnen Ganglien im Kór- 
per zerstreut zu Tage liegt. 

*) Man vergleiche: Ueber Haar- und Zahnbildung im Ovarium u.s. w., von Dr. 

Mayer, im Journal für Chirurgie u. Augenheilkunde von Dr. v. Gráfe u.s, w. 

XVII.Bd. 3tes Heft. 

Vol. XVI. P. II. 93 
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2. Das Rückenmark reicht für sich, ohne das Encephaluim, 

zur Fortdauer des Lebens nicht hin, und es hàngt somit das 

Leben. des Rückenmarks selbst von der Lebensthatigkeit des 

Encephalums ab. Dieser Satz folgt namentlich aus den .Ver- 

suchen XXIII. und. XXIV., in welchen der Tod bei ungehin- 

dertem Dlutzuflusse zum Rückenmarke plótzlich stattfand. 

3. Der Schwindel und das Unvermógen sich (aufrecht) ste- 

hend zu erhalten, ist ebenfalls eine Folge der gehemmten Tha- 

tigkeit des Gehirns. Diese Folge blos der Stórung des kleinen 

Gehirnes in seiner Thàtigkeit  zuschreiben zu wollen, scheint 

mir deswegen nicht ganz zulássig, weil bei den. Versuchen mit 

Unterbindung der Carotiden doch durch die Vertebral-Arterien 

das kleine Gehirn noch reichlichen Blutstrom erhielt. Das En- 

cephalum ist somit Central- Organ des Gemeingefühls, und bei 

Stórungen des Gehirn-Lebens wird auch das Gemeingefühl um- 

gestimmt. 

Diese Aufnahme des Gemeingefühls in das Leben des En- 

cephalums gibt den Begriff des Ich. Daher die Verwandlun- 

gen (Metamorphosen) des Ich bei Verstümmung des Gemein- 

gefühls, z. D. wenn Narren glauben, sie seyen von Glas; hyste- 

rische Màdchen, oder sogenannte magnetische Personen, halten 

.sich, wenn die Geschlechts-Entwickelung des Encephalums und 

Nervensystems in ihren Meridian tritt, und das Gemeingefühl 
dadurch ganz umgestimmt wird, für bóse Geister u.s.f. 

4. Es tritt aber nun das Gehirn nach diesen. Versuchen 

als Leiter des .vegetativen Lebensprozesses (Rector vitae ve- 

getativae) auf. "Wie sich nàmlich die Empfindungskraft der 
Sinnesnerven in das Encephalum hineinzieht, wodurch dasselbe 

zum Sensorium commune wird, eben so ziehen sich alle Keim- 
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kràfte der Nerven in das Encephalum, als das Central- Organ 

dieser Keimkràáfte, hinein. 

Es liegt zwar nicht die Ursache, das Prinzip des vegetati- 

ven Lebens, des Kreislaufes, der Respiration, der Nutrition, der 

Wüaàrme-Erzeugung u.s.f[. im Encephalum, aber es geht von dem 

Encephalum der Impuls zu den Functionen des vegetativen Le- 

bens aus, und dieselben stehen stille, wenn das Encephalum in 

Unthátigkeit versinkt. 

Das Bedürfniss, ich móchte sagen das Gedachtniss für die 

vegetativen Functionen, verliert sich, so wie das Encephalum 

seine Lebensthàtigkeit unterbricht. Das Thier hórt plotzlich auf 

zu respiriren, oder in geringerem Grade respirirt es immer lang- 

samer; es behalt die eingebrachten Speisen im Munde, vergisst 

sie niederzuschlingen und làsst sie wieder fallen; der Magen 

bewegt sich zwar, aber es ist ein /Motus antiperistalticus, 

welcher den lleus zur Folge hat; es findet eine vollige Apathie 

statt und das Thier stirbt, wenn die Hemmung der Thatigkeit 

des Encephalums allmálig geschieht, zuletzt an Erkáltung, Hun- 

ger, Erstarrung und Schwache. | Man wird, wenn man diese 

meine Versuche mit denen von Flourens vergleicht, eine wich- 
üge Uebereinstimmung finden. 

Hiermit congruiren die Erscheinungen, welche man beim 

Typhus im Stadio soporis wahrnimmt. Diese Kranken ster- 

ben aus Apathie für das vegetative Leben, wegen Làhmung des 
Encephalums, wenn man sie nicht fortwahrend aus ihrem 

Schlummer aufrüttelt, durch Senfpflaster u.s. w. weckt und wa- 

chend erhált. Auch beim Wahnsinne beobachtet man biswei- 

len einen volligen Mangel der Triebe des Hungers, des Durstes, 
selbst des Athemholens. 
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Es hat also der lmpuls und das Bedürfnis zu den Func- 

tionen des vegetativen Lebens seinen Sitz im. Encephalum. 

Diesen Satz habe ich schon früher aus andern Versuchen 

gefolgert und ausgesprochen. *) 

». Wenn man nàmlich den entgegengesetzten Versuch macht 

und den Kopf und damit das Gehirn vom Rumpfe trennt, so 

bemerkt man, namentlich bei neugebornen Thieren, Symptome 

vegetativer Bedürfnisse und Triebe in dem abgehauenen Kopfe. 

Der so getrennte Kopf von neugebornen Hunden, Kátzchen 

u.s.f. saugt an dem in deren. Mund eingebrachten Finger 

10—15 Minuten lang, er macht Respirationsbewegungen durch 

Mundaufsperren (auf welches letztere le Gallois zuerst auf- 

merksam machte), und die Glottis óffnet und schliesst sich ab- 

wechselnd. 

Es ist also erwiesen, dass die Triebe, oder Instinkte, des 

Hungers, des Dürstes, des Athemholens, (eines Luft-Daurstes 

gleichsam), obgleich diese Gefühle auch an andern Stellen des 

Rumpfes zu Tage treten, ihren centralen Impuls im Gehirne 

oder Encephalum haben, oder dass das Encephalum, wie es 

Sensorium commune ist, ebenfalls der Central-Punkt der In- 

stinkte,.das eigentliche 'Opuóv des Hippokrates ist. 

5. Dass der Kreislauf, die Wàrme-Erzeugung (diese schon 

in Folge der verminderten Function der hespiration. und der 
Circulation des Blutes), und endlich die Nutrition und. Secre- 

üon von der Thàtigkeit des Encephalums abhàngen, und bei 

dem Stillstande des Lebens des Encephalums ebenfalls stille ste- 

hen, dass also auch hier der Impuls zu diesen Functionen voin 

Encephalum ausgehe, geht unwidersprechlich aus den aufge- 

*) Siehe Medizinisch-chirurgische Zeitung. Salzburg. Jahrg.1815. III.Bd, S.189. 



über Gehirn, Rückenmark und Nerven, 199 

zàhlten Experimenten hervor. Dass verschiedene Ursachen die- 

ser Funciionen noch im Kórper gegründet sich vorfinden, wird 

hiermit nicht gelàugnet, aber die Triebfeder, welche alle Ràder 

des vegetativen Lebens in Bewegung setzt, und ohne welche 

sie stille stehen, liegt im Encephalum. Auch tritt nicht entge- 

gen, dass bei acephalen Missgeburten diese Functionen noch 

lebhaft vor sich gehen, wozu ja das Rudiment von einem En- 

cephalum wohl hinreicht, obwohl hierbei in Anschlag gebracht 

werden muss, dass bei solchen. Missgeburten haufig der Kreis- 
lauf durch einen gesunden Zwillings-Fótus vermittelt wird, die 

Warme-Mittheilung von Seiten der Mutter für die eigene Warme- 
Erzeugung Ersatz liefert, endlich. der Nerven - Einfluss von: der 

Mutter. auf-den. Fótus. zwar unbekannt, aber doch unbestreit- 

bar ist. | 
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Anatomischer Theil. 

Es führen. uns diese physiologischen "Untersuchungen über 

das Encephalum, als Vermittler des organischen Lebens, zunáchst 

zu .demjenigen: Punkte in der Organisation des Encephalums, 

in.welchem. die/nàchste Bedingung. der Lebensthátigkeit über- 

haupt zu suchen-ist.. Da màmlich, wo das verlàngerte Mark 

und. das .Rückenmark zusammenstossen,- sind. die wichtigsten 

Faden des Lebensgewebes so miteinander verflochten "und. in 

einen Knoten geschürzt, dass. Verletzung oder "Trennung an 

dieser Stelle unvermeidlich den Tod nach sich zieht. Von dem 

Nodus encephali an bleibt die Verwundung durch die ganze 
Medulla oblongata hindurch, ja selbst eine Strecke in die 

Medulla spinalis hinein, bis zum zweiten Halsnerven wenig- 
stens, ungefahr gleich tódtlich, und die Verletzungen nehmen 

von jenem Punkte aus sofort abwarts in dem BRückenmarke, 

und aufwáàrts gegen das grosse und kleine Gehirn hin allmàlig 

an Tódtichkeit und Gefáhrlichkeit ab. 

. Es ist daher in jeder Hinsicht von Interesse, gerade diese 

Region der Central- Organe des Nervensystems einer wieder- 

holten Betrachtung zu unterwerfen, und die nachfolgende Un- 

tersuchung wird lehren, dass auch in anatomischer Beziehung 

hier noch manche neue Beobachtung und Entdeckung zu ma- 

chen sey. 

Man hat in neuester Zeit die Wichtigkeit des Unterschie- 

des der hintern. und vordern Wurzeln der Rückenmarks- Ner- 

ven, seitdem denselben der geistreiche Charles Bell zuerst 
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festgestellt hat; besonders; hervorgehoben. »Magendie hat. das 

Verdienst, diesen Gegenstand durch das Experiment, worin er 

sich so oft schon als Meister gezeigt hat, nàher zu begründen, 

und neuerlich hat Joh. Müller durch Versuche an Fróschen 

den Bell'schen:Lehrsatz vertheidigt. 

Verlassen wir nun das Rückenmark und wenden wir uns 

zu der Uebergangsstelle desselben in das verlàngerte Mark, so 

wird hier zuerst uns die Frage begegnen: wie verhalten sich 

nun die fordaufenden Nerven in dieser. Hinsicht, oder in Be- 

ziehung auf diesen Unterschied éiner hintern und vordern Wur- 
zel, beim Menschen und bei den Thieren? 

Die. Nerven; welche uns hier begegnen, sind der Nervus 

accessorius, der NNervus hypoglossus, lNervus vagus ünd 
Nervus glossopharyngeus. |. Wir wollen auch noch den ersten 

Cervical-Nerven iit in den Kreis unserer Untersuchung ziehen. 

Von diesen Nerven wollen wir nun im HEinzelnen handeln. 

Von dem Nervus glossopharyngeus. 

Von dem N.glossopharyngeus ist allsemein, und meines 

Wissens: ohne eine Ausnahme, blos eine Haupt- Wurzel aufge- 

funden worden, welche man mit hecht als eine hintere Wur- 

zel betrachtet. Sie schwillt auch, und zwar ausserhalb der Schà- 

delhóhle, oder genauer gesprochen, ausserhalb der Hóhle der 

dura Mater, in das bekannte Ganglion an. Ich fand darüber 

bisher nichts abwveichendes. | Nur bei dem Ochsen bemerke 

ich zwei Strange dieser Wurzel, welche in zwei graue Gan- 

elien, und zwar noch innerhalb der dura Mater.der Scha- 

delhóhle, anschwellen. 

Bei den Vógeln ist der N. glossopharyngeus im Verbált- 

nisse stárker und lànger. Ich fand früher bei Untersüchung 
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der Zunge: vom Papageysu. s. f. stets. einen. feinen. Ramus ln- 

gualis. vom. fünften. Paar. 

Vom Nervus | vagus. 

Es verhalt sich mit diedpili Nerven, wie mit dem. vorigen] 

indem er ebenfalls nur aus einer, und zwar einer hintern, Wur- 

zel zusammengeflossen ist. : 
. Ununterschieden blieb bisher von den Anatomen diejenige 

Portion des AN..vagus,. welche von dem untern Theile der. Me- 

dulla oblongata, ja selbst von: der Medulla spinalis entspringt. 

Ich nenne diese hintere Portion des jN. vagus den Ramus spi- 

nalis nervi vagi. Bei dem Menschen ist sie klein, kurz, und 

erreicht selten die Medulla spinalis selbst. Bei den Sauge- 

thieren ist sie dagegen starker entwickelt, namentlich bei eini- 

gen Gattungen. Ich habe sie von dem Menschen abgebildet in 

der zweiten Figur auf Tafel 53, wo sie mit dem Buchstaben g 

bezeichnet ist. 

Bei dem Ochsen sieht man. diesen Ramus spinalis nervi 

vagi sehr weit, und bis unter den .N. hypoglossus herabragen, 

und.aus 7— 8 einzelnen Fáden zusammengesetzt. Er vereinigt 

sich mit dem Stamme des JN. vagus. (Siehe Tafel 54 o.) 

Bei den Vóogeln ist der JN. accessorius so kurz, dass man 

ihn blos für diesen Hamus spinalis nervi vagi halten kónnte. 

Dr. Bischoff hat denselben in seiner trefflichen Schrift sehr 

gut beschrieben. Der Musculus trapezius besteht bei den Vó- 

geln aus einer kleinen Portion unten am Halse, am Schulter- 

blatte, wo. er von drei untern Cervicalnerven starke Aeste ere 

halt. Bei der Riesenschildkróte habe ich den langen und star- 

ken JN. accessorius bereits im Jahre 1822 aufgefunden und 

praparirt. ! 
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Vom Nervus hypoglossus. 

Mit diesem Nerven verhàlt es sich umgekehrt wie mit den 

beiden. vorigen. Die drei oder vier Nervenbündel, welche seine 

Wurzel bilden, entspringen an der vordern Flàche des verlan- 
gerten Markes zwischen dem Corpus olivare und dem Corpus 

pyramidale, und es muss diese Wurzel als eine vordere an- 

gesehen werden.  Besitzt aber nun der den Cervical- Nerven 
schon nàáhere N. hypoglossus blos diese eine vordere Wurzel? 

Bis jetzt hat man noch keine Spur einer solchen hintern Wur- 

zel dieses Nerven weder bei dem Menschen, noch bei den Thie- 

ren gefunden. Dass aber bisweilen beim Menschen, . dagegen 

constant bei mehreren Saugethieren, eine solche hintere Wur- 

zel vorhanden sey, wird nachstehende Darstellung zeigen, wo- 

durch sich erweist, wie tief jener Unterschied der hintern und 

vordern Wurzel der Nerven in der Organisation gegründet ist, 

Beim Kalbe findet sich, (obwohl dieses früher auch mei- 

nen Augen entgangen ist) ein zartes kleines Ganglion, welches 

aus zwei feinen Nervenfaden gebildet wird, die von der hin- 

tern Flàche der Medulla oblongata entspringen. Dieses Gan- 

elion ruht auf dem Nervus accessorius, ohne ihm anzuhangen, 

oder mit ihm verbunden zu seyn. Es entspringt aus diesem 

Ganglion ein weisser rundlicher dickerer Nervenfaden, welcher 

durch eine Oeffnung des ersten Zabnes vom Lzgamentum den- 

ticulatum hindurchgeht, um sich mit dem hintern Strange der 
vordern Wurzel des N. hypoglossus zu verbinden.* 

Ich habe diese Radix posterior nervi hypogloss? und 

deren Ganglion bei dem Ochsen aufgesucht und auf der 54sten 

Tafel abbilden lassen, wo man es in einer sehr schónen Ent- 

wickelung bemerkt. Es kann nicht wohl ein zarteres Gebilde 
Vol. XVI. P.1I. 94 
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in einem solchen Riesen- Gebàude, wie solches eim geóffneter 

Ochsen-Schádel darstellt, gedacht werden. 

Dieselbe Bildung, :námlich des Ganglion mit seinen' zwei 

Wurzeln, seinem .auslaufenden Nervenfaden, der Form. und. der 

übrigen Anordnung nach. ganz gleich, bemerkt man aüch beim 

Hausschweine, Sus scrofa, wie Talel 50, die zweite Figur, das 

Nahere enthalt. | 

Auch beim Hunde,. Canis E oun (o sehe die erste 

Figur der 58sten Tafel) fand. ich das Ganglion mit denselben 
Charakteren wieder, nur mit der. Ausnahme, dass. es: nicht durch 

den Zipfel des gezahnten. Bandes | hindurch. geht. | Beim. Jagd- 

hunde habe ich es nicht sehen. kónnen. | Andere Arten von 

Hunden habe ich noch nicht untersucht. . Bei der Katze habe 

ich es bisher nicht entdecken konnen. 

Beim Pferde sah ich zwar ein kleines Ganglion an. dersel- 

ben Stelle, bin aber noch zweifelhaft, ob. es. nicht vielmehr dem 

JN. accessorius angehórt, weil eine. Zerreissung an der Stelle 

die. Untersuchung ungeswiss machte. 

Beim Schaafe scheint es nicht zugegen zu seyn, und es 

wird meine fernere Aufgabe seyn, nachzuforschen, ob sich die- 

ses Ganglion bei den übrigen Saugethieren, und in welcher 

Bestàndigkeit es sich vorfindet. Bei den Vógeln ist keine Spur 

davon zu entdecken, obgleich der N. ypoglossus bei densel- 

ben betràchiülich entwickelt ist, und nameniich der Raus 

descendens nervi hypoglossi am Halse sehr stark und lang 

ist, so dass er bis zum untern Kehlkopfe herabsteigt. 

"Ich suchte nun dieses Gangiion nervi hypoglossi auch 

bei dem Menschen auf, war aber bis jetzt nur einmal so 

glücklich, es deutlich aufzufinden. Man vergleiche die zweite 

Figur auf Tafel 58, wo dieses Ganglion abgebildet und mit z 
l 
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bezeichnet ist. Bei einem Cadaver entsprang nàmlich ein klei- 
nes Ganglion aus dem ftamus spinalis nervi vagi, beinahe 

an der Stelle, wo derselbe vereinigt mit dem Hauptstamme 

des N. vagus in die Grube des foramen lacerum einiitt, wel- 
ches sodann einen Nervenfaden abgab, der sich mit der vor- 

dern Wurzel des NN. hypoglossus vor seinem Austritte durch 
die harte Hornhaut verband. | | 

Wie es sich nun mit dieser Unbestándigkeit des GangZion 
nervi hypoglossi beim Menschen verhalté und wovon dieselbe 
abhange, müssen fernere und vergleichende Versuche. lehren. 
Vielleicht, dass die Verbindung des NN. hypoglossus ausserhalb 
des Schàdels mit dem .N. gZossopharyngeus oder dem NN. va- 

gus jenem diejenige Eigenschaft ersetzt, welche er sonst aus 

einer hintern Wurzel und einem Ganglion zu schópfen nóthig 
hat. Fernere Untersuchungen werden dieses Dunkel vielleicht 

erhellen. Immer bleibt es merkwürdig, dass selbst der NN. hy- 

poglossus gleichsam bisweilen die Nothwendigkeit, wenn ich 
mich so ausdrücken darf, fühlt, eine hintere Wurzel aus dem 

Rückenmarke zu entnehmen. 

Vom Nervus accessorius. 

Haben wir bereits die aus zwei Arten von Wurzeln zu- 

sammengemischte Struktur des NN. hypoglossus erwiesen, so 

wird. sich auch schon dasselbe als. wahrscheinlich für . den 

N.accessorius vermuthen lassen. Schon seine Verbindung mit 

den hintern Wurzeln des ersten, zweiten und dritten Cervical- 
Nerven, und dass er fast aus der hintern Wurzel des vierten, 

fünften oder sechsten Cervical-Nerven hervorzugehen scheint, 

weiset darauf hin. 
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Ein schlagender Beweis für.diese-Behauptung ást aber der; 
dass man bisweilen ahnliche Ganglien-Anschwellungen im Ver- 

laufe des IN. accessorius, und mit seiner Textur und Organisa- 
tion verwebt und verflochten findet. 

Solche Beispiele von Verbindung des JN. eccessorius màüt 

den hintern. Wurzeln der obersten drei Cervical-Nerven, von 

welchen theilweise schon frühere Anatomen sprechen, ohne 

Ganglien-Bildung, oder, was neu ist, mit Ganglien-Bildung ver- 

bunden, sieht man in den Abbildungen auf Tafel 52, Fig. 8. 

auf Tafel 53, Fig. 1., und hauptsáchlich auf derselben Tafel, Fig. 2. 

aufgeführt. In der letzten Abbildung sieht man ein Ganglion o 
aus der hintern Wurzel des zweiten; und ein Ganglion q aus 
der hintern Wurzel des dritten Cervical- Nerven hervorgehen, 

und beide durch einen Faden an den NN. accessorius sich an- 

ketten. : aera | 
Vom ersten Nervus cervicalis. 

Die genauere Untersuchung des ersten Cervical-Nerven war 

so zu sagen ein anatomisches Bedürfnis, indem. sich in Bezie- 

hung auf seine Wurzeln ganz von einander abweichende Stim- 

men aussprechen, und namentlich gewichtige Anatomen diesem 

Nerven, als bestandig, eine hintere Wurzel zuschreiben, andere 

nicht minder berühmte Maànner solche nicht selten vermissten. 

Auch war sein Verhàltnis und. die Árt seiner Verbindung mit dem 

IN. accessorius noch im Dunkel, indem in der neuern Zeit zu 

dem, was der sorgfálüige Asch (de primo pare nervorum me- 

dullae spinalis, Gotting.1750) geleistet hatte, und dem wenigen, 
was sich bei Morgagni u. Vicq d'Azyr darüber vorfindet, nichts 

hinzugethan wurde. Es war daher namendich diejenige Stelle, 

wo die hintere Wurzel des ersten Cervical-Nerven über den N.ac- 

cessorius hinüberschreitet, und mehr oder minder mit diesem 
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Nerven in Verbindung tritt, genauer zu analysiren. In der Ab- 

bildung, welche wir hierüber von Asch haben, sieht man blos 

eine rohe Andeutung dieses Hinübertretens. Dr. Th. Bischoff 

hat in seiner erwahnten Schrift ebenfalls diesen Gegenstand 

berührt, aber die Stelle selbst nicht naher entwickelt. Früher 

hat Huber, *) und spàter Sabatier **) an der Stelle, wo die 

hintere Wurzel des ersten Cervical- Nerven über den XN. ac- 

cessorius hinübertritt, ein Ganglion gefunden, welches beide 

jedoch dem. N. accessorius selbst zuschrieben. Dieses Ganglion 

wurde aber spàter von Andern vergeblich gesucht, und ist da- 

her bis auf die neueste Zeit gelaugnet worden. So sagt nament- 

lich Asch am angeführten Orte, Seite 85: ,,44d haec minus con- 

veniens videtur, quod clar. Huberus concursum radicis 

».primi Paris cum 4ccessorio gangliolum adpellat. | Etsi 

enim in illo loco major crasities extat, tamen nec color 

»rubellus, nec durities major adest, quemadmodum in veris 

»gangliis reperitur; et quam saepe nervi inter se confluunt, 

nec tamen ganglia efficiunt?* Auch Scarpa und Sóm- 

merring, so wie neuerlichst Dischoff, stimmen hiermit über- 

ein. Es scheint auch, dass weder Huber noch Sabatier ein 

eigentliches Ganglion vermeinten, sondern eine blosse Anschwel- 

lung des AN. eccessorius an der gedachten Stelle, indem diese 

Anatomen sonst wohl nicht unterlassen hatten, dasselbe nach sei- 

ner Farbe und Consistenz nàher zu bezeichnen. Dass aber ausser 

dieser Anschwellung bisweilen ein eigentliches graues Ganglion 
auf oder neben dem JN. accessorius, an der Stelle, wo die 

*) De Medulla spinali, Gottingae 1741. 

**) Traité complet d'Anatomie, Tom.Ill. p.961. L'accessoire de Jlillis augmente 

en cet endroit et. forme une espéce de ganglion. 
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hintere Wurzel des ersten Cervical-Nerven über ihn hinüber- 

schreitet, vorhanden sey, werden folgende Darstellungen er- 

weisen. 

Varietàten in Betreff des Ursprungs des ersten Cer- 
vical-Nerven und seiner Verbindung mit dem 

Nervus accessorius beim Menschen. 

Der erste Cervical-Nerve besitzt haufig zwei Wurzeln, wie 

die übrigen Spinal-Nerven, eine vordere und eine hintere; mei- 

stens ist aber die hintere viel kleiner, zarter, als die vordere; 

bisweilen ist die hintere sehr klein, ja fehlt mehr oder minder 

sanzlich. Die Varietaten, welche ich in dieser Hinsicht fand, 

sind mit ihren besondern Attributen folgende: 

1) Es ist eine vordere und hintere, immer etwas schwa- 

chere, Wurzel des ersten Cervical- Nerven vorhanden, wovon 

die hintere ausserhalb der dura Mater und des Canalis spi- 

nalis das gewóhnliche Ganglion spinale bildet. |n diesem 

Falle ist der Nerve ausserhalb der dura Mater sehr stark ent- 

wickelt; besonders lang ist der Ast, welcher den Musculus 

splenius durchbohrt, und durch den frapezius bis zur Haut 

hinreicht. Siehe auf Tafel 53 Fig. 1. 

2) Es ist eine vordere normal starke, und eine hintere, 

weit schwachere Wurzel dieses Nerven vorhanden, welche letz- 

tere aber noch mit dem JN. accessorius durch einen kurzen 

grauen und durch einen weissen langen und feinen Nerven- 

faden in Verbindung steht. Das Gaenglion spinale ist vorhan- 

den. Dieser Fall ist nicht abgebildet. 

9) Die hintere Wurzel ist zwar schwacher als die vordere, 

aber noch ziemlich stark, und tritt nun, so wie es Asch und 

Bischoff abgebildet haben, über den NN. eccessorius hinüber, 
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mit ihm scheinbar verbunden. Das Ganglion spinale wird, 

wie gewóhnlich, ausserhalb des Canals spinalis zwischen dem 
Hinterhaupt und dem Atlas gebildet. 

Dieser Fall ist wohl der hàufigste unter allen, und nament- 

lich hàufiger als der erste. 

Diese Verbindung der hintern Wurzel des ersten Cervical- 

Nerven mit dem Beinerven analysirt, gibt uns nun eine sehr 

schóne Nerven-Schlinge, durch welche der Durchgang des letz- 

tern Nerven durch die hintere Wurzel des erstern geschieht. 

Siehe Tafel 52, Fig.2. mit zwei Formen auf beiden Seiten. 

Es besteht diese Nerven-Schlinge aus zwei Fáden der hin- 

tern. Wurzel des ersten Cervical-Nerven. 

Diese Schlinge fand ich in mehreren Fàllen unter àáhnli- 

cher Anordnung. In einem Falle war das Ganglion schon in- 
nerhalb der dura Mater gebildet. 

4) In einem Falle fand ich einen sehr feinen Faden als 

hintere Wurzel, welcher weiter oben als die vordere Wurzel, 

und. oberhalb des AN. hypoglossus entsprang, nach hinten und 

aussen lief, und, durch eine feine Oeffnung im ersten Zipfel des 

gezahnten Bandes, wie die hintere Wurzel des NN. hypogiossus 

beim Kalbe, hindurchtretend, sich mit der vordern Wurzel ver- 

band. Das Ganglion war nur wenig entwickelt vorhanden. 

Ein ahnlicher Fall bestand darin, dass vom IN. accessorius nahe 

an seiner Durchganegsstele durch das foramen lacerum ein 

feiner Faden rückwarts lief, durch eine Oeffnung des ersten 

Zipfels des gezahnten Bandes hindurch ging, sodann gegen die 

vordere Wurzel des ersten Cervical-Nerven sich hinbegab, aus- 

serhalb der dura Mater ein kleines aber deutliches isolirtes 

Ganglion bildete und sich dann mit der vordern Wurzel ver- 

einigte. Diese beiden Fálle sind nicht abgebildet. 
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5) Es besteht bisweilen die hintere Wurzel dieses Nerven 

aus einem feinen querliegenden Faden, welcher sodann einen 

rückwaárts laufenden kürzern oder làngern Verstárkungs-Faden 

vom JN. accessorius erhalt Das Ganglion ist ausserhalb der 
dura Mater deutlich zu sehen. Man sehe Tafel 52, Fig.3.- 

6) Es ist gar keine hintere Wurzel vorhanden, sondern es 

kommt blos ein. vom AN. accessorius rückwarts kehrender Ner- 

ven-Faden mit der vordern Wurzel ausserhalb der dura Ma- 

ter zusammen, und das Ganglion wird entweder nahe am 

Austrie oder. ausserhalb der dure Mater gebildet. Dieser 

Fall ist Tafel 52, Figur 4. abgebildet, und mir ófter vorge- 

kommen. 

7) Es ist gar keine hintere Wurzel und kein sie ersetzen- 

der Faden des JN. accessorius vorhanden. In diesem. Falle 

theilte sich der Nerve zwar auch in einen vordern und hintern 

Ast, aber beide waren sehr klein. Diesen Fall glaubte ich nicht 

abbilden zu müssen. 

8) Endlich scheint mir am merkwürdigsten der Fall, wel- 

cher unter 15 Fàllen wohl einmal vorkommen móchte, wo die 

hintere Wurzel des ersten Cervical-Nerven für sich, oder in 

Verbindung und Verkettung mit dem JN. accessorius und auf 
oder neben diesem liegend, ein graues schónes Ganglion noch 

innerhalb der dura Mater bildet. Man sieht von diesem Fall 

drei Varietaten abgebildet. 

Auf Tafel 52, Fig. 83. g, wo dieses e e an der aus- 

sern Seite des JN. accessorius liegt. 

Auf Tafel 58, Fig. 1. k, wo dieses Ganglion, grau von 

Farbe, ganz neben dem Beinerven liegt, und gemeinschaftlich 

von der hintern Wurzel des ersten Cervical- Nerven und von 

einem kurzen Aste des Beinerven gebildet wird. 
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Auf Tafel 53, Fig. 9. Z, wo dieses Ganglion von der hin- 
tern. Wurzel allein formirt wird, und nur auf dem JN. acces- 

sorius aufliegt, ohne mit ihm verbunden zu seyn. 

In diesen Fállen, wo sich ein solches Ganglion innerhalb 
der dura Mater zeigt, habe ich ausserhalb derselben in der 

hintern Wurzel kein Ganglion, oder nur dann eine Anschwel- 

lung (Ganglion spinale) gefunden, wenn jenes Ganglion in- 

trameningeum sehr klein war. 

Man sieht aus dem Angegebenen nun, wie sich die Theil- 

nahme des ersten Cervical-Nerven an der Doppel-Natur der 

Rückenmarks-Nerven auf verschiedene und entschiedene Weise 

ausspricht., 

Es ist noch wesentlich hierbei zu bemerken, dass sich 

diese Bildung in der Regel auf beiden Seiten verschieden zeigt, 

und zwar schien mir, dass auf der linken Seite ein. Ueberge- 

wicht der Zahl und Starke der Nervenfaden der hintern Wur- 

zel des ersten. Cervical- Nerven stattfinde. Daher beim vólligen 

Fehlen der hintern Wurzel dieses Nerven, dieses l'ehlen in der 

Regel auf der rechten Seite bemerkt wurde. 

Dieses sind die Resultate der Untersuchung von 295 Lei- 

chen in dieser Beziehung. 

bei den Sàugethieren, bei welchen der erste Cervical-Nerve 

wegen des breiten Atlas tiefer liegt, hat derselbe meines Wis- 
sens stets zwei Wurzeln. 

Es treten also den vorhergehenden Untersuchungen nach 

in die Reihe der Nerven, in welchen sich die Doppel-Natur 
der sensitüven und motorischen Fakultat derselben ausspricht, 

Vol. XVI. P.I. 95 
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der Zungenfleisch- Nerve, der Bei-Nerve und der erste Cervi- 

cal - Nerve. 

Es fragt sich aber: ist diese Doppel-Natur nicht noch tie- 

fer in der Organisation des Nerven-Systemes gegründet, oder 

finden wir diesen doppelten Charakter nicht auch bei dem 

N.phrenicus und endlich bei dem AN. sympathzcus selbst aus- 
gesprochen ? 

In Betreff des AN. phrenicus ist mir keine Untersuchung 
bekannt, nach welcher man die Wurzeln dieses Nerven weiter 

hinein in den vierten Cervical-Nerven anatomisch verfolet hatte. 

In der ersten Figur auf Tafel 56 sieht man das Praparat ab- 

gebildet, und in der Erklarung derselben genau beschrieben, 

wie der N.phrenicus sich nicht nur mit vier Faden bis in das 

Ganglion spinale des vierten Cervical- Nerven hinein begibt, 
sondern auch mit zwei Faden mit der vordern Wurzel dieses 

Nerven bis zum BRückenmarke fortlauft, so dass man mit Recht 

sagen kann, der N.phrenicus schópfe seine Wurzeln unmittel- 

bar aus dem Rückenmarke selbst. Es ist dieses um so mehr 

auffallend, als der IN; phrenzcus, abgesehen von seinen Verbin- 

dungen mit den Herz-Nerven aus dem /N.vagus und sympa- 

thicus, reiner Muskel-Nerve (des Zwergfells) ist. 

Gehen wir zu dem NN.sympathicus über, so finden wir, 

dass bereits Sómmerring deutlich ausgesprochen hat, dass der- 

selbe sowohl aus der hintern, als auch aus der vordern Wur- 

zel der Rückenmarks-Nerven seine Wurzel schópfe oder Ver- 

bindungsfaden aufnehme. Da Scarpa eine diesem widerspre- 

chende Ansicht mittheilte, und W utzer diesen doppelten Zu- 

sammenhang des N.sympathicus mit der hintern und vordern 

Wurzel der Spinal-Nerven in seiner vortrefflichen Abhandlung 

de Gangliorum fabrica dem sympathischen Nerven vindi- 
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cirte, *) so ist es passend, die Worte Sómmerring's hier an- 

zuführen. 

»Nachdem die hintere Wurzel eines Rückenmarks- Nerven 

5»den Knoten gebildet hat, geht sie mit der vordern in einen 

»Semeinschaftlichen Stamm zusammen: zur Dildung des sympa- 

»thischen Nerven aber tragen die Faden beider Wurzeln, der 

»vordern und hintern bey.* 

Es ist mir aber nun gelungen, den sogenannten Ursprung 

des NN. sympathicus noch hóher hinauf und bis ins Rücken- 

mark selbst hinein zu verfolgen, und zwar sowohl bei dem 

Menschen als auch bei den Thieren. Ich habe die Abbildung 

von dem unmittelbaren und mittelbaren Zusammenhange des 

N. sympathicus mit dem Rückenmarke durch die vordere und 

durch die hintere Wurzel des zweiten Lumbar-Nerven in der 

zweiten Figur auf Tafel 56 beim Menschen und in der ersten 

Figur auf Tafel 57 beim Kalbe geliefert, und beziehe mich auf 

die Erklarung derselben. Es ist demnach erwiesen, dass der 

INN. sympathicus nicht nur mit dem Ganglion spinale der 

hRückenmarks-Nerven, und somit mit der hintern Wurzel der- 

selben, durch mehrere und zahlreiche Faden sich vereinigt, oder 

solche aus ihm schópft, sondern auch, dass sich einer, ja zwei 

bis drei Fàden des NN. sympathicus, getrennt und isolirt, wit 
den Faden der vordern Wurzel bis in das Rückenmark hinein 

deutlich und bestimmt verfolgen lassen. **) 

*) Auch Retzius bestatigte dieses Factum durch eine Untersuchung dieses Ner- 

ven am Pferde. S. Meckel's Archiv für Anatomie und Physiologie 1832. 

VI. Bd. | 
**) Von meinen Versuchen, nach welchen den Aesten des Plexus solaris ganz 

deutliche Empfindlichkeit zukommt, habe ich an einem andern Orte gespro- 

chen. Bei einem Schaafe durchschnitt ich das Ganglion cervicale supremum, 
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Auf diese Weise hàtten wir also auch die unmittelbare dop- 

pelte Beziehung des AN. phrenicus und des N. sympathicus 

mit der hintern und vordern Wurzel der Rückenmarks-Nerven, 

und somit mit der hintern und vordern Flàche des Ecke 

markes erwiesen. 

. Zur Erlàuterung und náhern Begründurig des Gesagten habe 

ich geglaubt, noch eine Abbildung, die zweite der 56sten Tafel, 

hinzufügen zü müssen, welche sich auf die Decussation der 

Nervenfaden der hintern und vordern Wurzeln der Rücken- 

marks-Nerven bezieht. Man ersieht daraus, dass die Kreuzung 

in solcher Art statthndet, dass die hintere Wurzel wenigstens 

grósstentheils die vordern Aeste der Rückenmarks- Nerven, die 

vordere dagegen die hintern Aeste bildet; jedoch sieht. man zu 

jedem ausserhalb des Ganglion spinale aus dem Haupistamme 

abgehenden Nervenbündel, sowohl einen Zweig von der vor- 

dern Wurzel, als auch einen von der hintern Wurzel oder von 

dem Ganglion selbst herkommen. " : 

Es haben die Nerven, wenn ich mich so ausdrücken darf, 

eine Art von Vorliebe für die Decussation oder Kreuzung. So 

fand ich im geringern Grade bei dem Menschen, dagegen deut- 

licher ausgesprochen bei den Thieren, namentlich besonders 

auffallend bei dem Pferde, eine Kreuzung der Herznerven, von 

denen der linke zu dem rechten Ventrikel und der Z4rteria pul- 

monalis, der rechte zum. Aorten- Ventrikel und der Aorte sich 

hinbegibt. 

Eben so fand ich in Betreff des Nervi vagi und seiner 

und bemerkte im Momente des Durchschneidens heftige Schmerz - Aeusserung 

des Thieres. 
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Vertheilung am Oesophagus und an der Cardia eine solche Kreu- 

zung vor, welche sehr deutlich bei dem Kalbe sich zeigt. 

Dagegen ist die Kreuzung der Nervenfasern in den Cen- 

ialtheilen des Nervensystemes, in dem Gehirne und Rücken- 

marke, nur deutlich und bestimmt an einer Stelle vorhanden, 

nàmlich an der Ursprungs-Stelle der Pyramiden. Ich habe diese 

Kreuzung der Pyramiden noch immer beim Menschen, obwohl 

verschieden stark, gefunden. Dagegen fehlt sie nach meinen 

Untersuchungen mehreren Saugethieren ganzlich, bei andern 

wird sie wieder angetroffen. Bei mehreren Gehirnen von Affen, 

welche ich untersuchte, fand ich die Kreuzung der Pyramiden 

ungefahr eben so stark wie bei dem Menschen. Bei dem Hunde 

ist sie zwar vorhanden, aber nicht besonders stark gezeichnet. 

Bei der zahmen Hauskatze fand ich diese Kreuzung der Pyra- 

miden sehr schón, und aus acht zarten Bundeln, welche kreuz- 

weise in einander verllochten waren, bestehend. Bei dem 

Schaafe habe ich selbe immer sehr schwach angedeutet und 

blos aus einem Faden bestehend gefunden. Bei dem Kalbe ist 

sie ebenfalls ganz schwach vorhanden. 

Bei dem Pferde fand ich keine Kreuzung der Pyramiden, 

sondern blosse Querbündel, wodurch der rechte Pyramidalkór- 

per mit dem linken verbunden war. 

Bei dem Schweine konnte ich ebenfalls keine bestimmt 

ausgesprochene Kreuzung wahrnehmen. 

Beim Kaninchen ist sie im Verhàltnisse auch nur schwach 

entwickelt. 

Bei den Vógeln und Ampbibien finde ich keine Andeu- 

tung mehr davon. 

Haufig fand ich bei der Untersuchung der Kreuzung der 

Pyramiden im menschlichen Gehirn, dass die Wurzeln der sich 
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kreuzenden Nervenbündel von hinten oder oben kamen und 

nach unten und vorn sich begebend, mit den der Lànge nach 

laufenden Strángen der Pyramidalkórper zusammenflossen. 

Erkláàrung der Tafeln. 

V, areperec Wc PORE 

Figur 1. 
Theil der Medulla oblongata und Medulla spinalis bis zum zweiten 

Cervical-Nerven beim Menschen. 

. Fentriculus quartus. 

. Corpus olivare. 

. Corpus restiforme, 

. Nervus accessorius. 

We QI S SU . Vordere Wurzel des ersten Cervical-Nerven, entspringt mit zwei 

Bündeln vom Rückenmarke. 

f. Hintere Wurzel desselben, bestehet aus einem obern dickern Fa- 

den, aus einem feinen Faden von der hintern Wurzel des zwei- 

ten Cervical-Nerven und aus drei feinen Fáàdchen, welche sich 

mit dem vorigen Faden vereinigen und sodann in den obern dik- 

kern Faden übergehen. 

. Ganglion spinale von dfF hintern. Wurzel gebildet. 

. Ramus anterior des ersten Cervical- Nerven. 
. gm qe 
z. Ramus posterior desselben. 

k. Hintere Wurzel des zweiten Cervical- Nerven sammt deren Gan- 

glion. Die vordere Wurzel ist der Deutlichkeit wegen weggelas- 

sen worden. | 

Das Ligamentum denticulatum ist bei dieser, wie bei den folgen- 

den Figuren hinweggenommen worden, um der Deutlichkeit nicht 

zu schaden. 
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Figur 2. 

der Medulla oblongata und Medulla spinalis mit dem anhángen- 

den Nerven beim Menschen. 

Corpus restiforme. 

Corpus olivare. 

Fentriculus quartus. 

. Nervus glossopharyngeus. 

Nervus vagus. 

. Ramus spinalis nervi vagt. 

. Nervus accessorius. 

. Arteria vertebralis. 

. (Auf der linken Seite)  Hintere Wurzel des JVervus cervicalis 

primus, entspringt mit drei Wurzelfasern aus dem Rückenmarke, 

welche in einen Nervenfaden zusammenlaufen. ^ Dieser spaltet 

sich sodann bei seiner Annáherung an den JVervus accessorius in 

drei Aeste, wovon der obere vordere in den Stamm des JVervus 

accessorius selbst übergeht, der mittlere gerade über diesen Ner- 

ven hinüberschreitet, der dritte untere unter dem JVervus accesso- 

rius durchlaufend mit dem vorigen eine Schlinge bildet, durch 

welche der JVervus accessorius hindurch geht. Darauf vereinigen 

sich beide letztere Aeste und bilden das Ganglion spinale. 

Man sieht noch ein kleines Knótchen, aus À entspringend, aus 

welchem ein Nervenfaden an die Arteria vertebralis geht. 

. Die vordere Wurzel des ersten Cervical-Nerven, aus sechs Wurzel- 

fasern zusammengeflossen. 

Hintere Wurzel des zweiten Cervical-Nerven. 

Auf der rechten Seite entspringt die hintere Wurzel des ersten 

Cervical- Nerven ebenfalls mit drei Fasern; der von ihnen gebil- 

dete Faden theilt sich wie auf der linken Seite, und làsst den 

Nervus accessorius durch seine Schlinge hindurch, nimmt aber 

darauf noch zwei Fáden aus dem JVervus accessorius auf, und 

geht nun in sein Ganglion spinale über. 



758 MAYER, 

l^ Vordere Wurzel des ersten. Cervical- Nerven, der Deutlichkeit we- 

gen abgeschnitten. 

Figur 8. 

Theil der Medulla oblongata und Medulla spinalis bis zum zweiten 

Cervical- Nerven beim Menschen. 

a. Fentriculus quartus. 

b. Corpus olivare. 

Cc. Corpus restiforme, 

d. d. lNervus accessorius. 

€. Vordere Wurzel des ersten Cervical-Nerven, aus zwei Bündeln be- 

stehend, welche in einen Strang zusammenfliessen. 

f. Hintere Wurzel desselben. Sie entspringt mit einem dicken Fa- 

den gemeinschaftlich von derselben Stelle, von welcher der obere 

Strang der hintern Wurzel des zweiten Cervical-Nerven aus dem 

Rückenmarke hervorgeht, und nimmt einen vordern feinen Faden 

aus dem JVervus accessorius auf. Beide Fáüden bilden bei ihrem 

Zusammentreten 

g. ein kleines Ganglion, und der aus ihm hervorgehende Nerve geht 

wie gewühnlich die Verbindung mit der vordern Wurzel ein. 

h. Hintere Wurzel des zweiten Cervical-Nerven. 

Figur 4. 

4, b, c, d. Wie in der vorigen Figur. 

€. Vordere Wurzel des ersten Cervical-Nerven. 

f. Langer Faden aus dem JNVervus accessorius, mit der vordern Wur- 

zel sich vereinigend, und die Stelle der hintern Wurzel vertre- 

tend; bildet beim Zusammentritt mit e ein Ganglion g. 

h. Hintere Wurzel des zweiten Cervical- Nerven. 
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Figur 1f. 

The.l des verláàngerten Markes und des Rückenmarkes mit den anhün- 

C * 

senden Nerven beim Menschen. 

Corpus olivare. 

Corpus restiforme. 

Ventriculus quartus. 

INervus glossopharyngeus. 

Nervus vagus. 

JNervus accessorius. 

Nervus hypoglossus. 

Einfacher Faden der hintern Wurzel des ersten Cervical-Nerven. 

Ast zum JVervus accessorius, welcher die Wurzel A durchbohrt. 

Graues Ganglion, welches zum "Theil von der hintern Wurzel des 

ersten Cervical-Nerven, indem diese unter dem JNervus accessorius 

vorbeilàuft, und zum Theil von einem Ast, welcher von dem Bei- 

nerven selbst kómmt, gebildet wird. 

Fortsetzung der hintern Wurzel ausserhalb der Rückgratshóhle. 

. Vordere dreifache Wurzel des ersten Cervical-Nerven, mit der hin- 

tern zusammentreffend. 

. Hintere Wurzel des zweiten Cervical-Nerven. 

Die vordere Wurzel des zweiten Cervical-Nerven, so wie das ge- 

zahnte Band, sind der Deutlichkeit wegen weggelassen worden. 

Figur 2. 

Theil der Medulla oblongata und der Medulla spinalis mit den 

daraus entspringenden Nerven beim Menschen. 

. Corpus restiforme, seiner Seite. 

. Corpus olivare, seiner Seite. 

c. Pentriculus quartus. 

Vol. XVI. P. II. 96 
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Nervus glossopharyngeus. 

. Ligamentum denticulatum zwischen dem JVervus glossopharyngeus 

und JVervus vagus bei ihrem Austritte durch das foramen lacerum. 

Iervus vagus. 

. Ramus spinalis nervi vagi. 

JNervus accessorius 

Ganglion cinereum nervi hypoglossj,vom Ramo spinali nervi vagi 

entspringend und mit seinem Nervenaste zum JNVervus hypoglossus 

£ehend, so dass es aus g die hintere Wurzel des JVervus hypo- 

glossus beziehet. 

. Vordere Wurzel des Nervi hypoglossi, wie gewóhnlich sich ver- 

haltend, mit der hintern aus dem Aamus spinalis nervi vagi, wel- 

che das Ganglion ; bildet, durch das foramen condyloideum anti- 

cum durchgehend. 

Arteria vertebralis, zwischen dem Hinterhaupt und dem Atlas in 

die Schádelhóhle hineintretend, und zur untern Fláche der 4Me- 

dulla oblongata sich hinwendend. 

. Nervus cervicalis primus. 1. Durchschnitt vom Bogen des Atlas. 

— — secundus. 2. — —  -—- des Epi- 

-— — tertius. stropheus. 

. Radix anterior des JNervus cervicalis primus, aus drei Wurzelfa- 

sern zusammengesetzt. 

Radix posterior desselben Nerven, mit zwei Wurzelfasern aus dem 

Rückenmarke entspringend, welche in einen Faden zusammen- 

fliessen, und da, wo sie über den JVervus accessorius hinüber- 

schreiten, auf demselben eine kleine Anschwellung bilden. Der 

daraus hervorkommende Faden tritt, in Verbindung mit der vor- 

dern Wurzel, zwischen dem Hinterhaupt und dem Atlas nach aus- 

würts, ohne ein Ganglion spinale zu zeigen. 

Ganglion cinereum, welches aus dem ersten Zweig der hintern 

Wurzel des zweiten Cervical-Nerven hervorquillt und einen Ast 

in den JVervus accessorius abgiebt. 
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p. Ganglion spinale der ganzen hintern Wurzel des zweiten Cervi- 

cal-Nerven, besonders gross entwickelt. 

qg. Ganglion cinereum der obern zwei Reiser der hintern Wurzel des 

dritten Cervical- Nerven, einen feinen Faden zum JVervus:accesso- 

rius abgebend, und sodann durch zwei Aeste mit dem Ganglion r 

zusammenhüàngend. 

r. Ganglion der ganzen hintern Wurzel des dritten Cervical-Nerven. 

Die vordern Wurzeln des zweiten und dritten Cervical- Nerven 

sind, um die Zeichnung nicht undeuilich zu machen, weggelas- 

sen worden. 
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T s8soLoty alum Lal. 

Hóhle des Schádels und des Rückgrates vom Ochsen, geóffnet, worin 

man von den Vierhügeln an das verlángerte Mark und das 

Rückenmark bis zum zweiten Halsnerven sieht. 

&.G. Schádelhóhle, geóffnet. & 

b. NNervus opticus, im. Chiasma durchgeschnitten. 

c. Corpus bigeminum anterius. 

d, Corpus biseminum posterius. 

e. lNervus patheticus. 

f. €rus cerebelli ad. pontem 

g. Nervus quintus. 

h. Nervus facialis. 

i. lNNervus auditorius. 

k. Gangliom nervi auditorit. 

1. Fentriculus quartus. 

m. Nervous glossopharyngeus. 

n. Nervus vagus. 

o. Ramus spinalis nervi vagt. 

p.p.p. Nervus accessorius. | 

q.q. Ramus spinalis minor nervi accessori. Er entspringt unter dem 

zweiten Halsnerven, nimmt fünf Wurzeln aus dem Rückenmarke 

auf, verbindet sich mit dem Hauptstamme des JVervus accessorius 

mit einem Aste unterhalb, und mit zwei Aesten oberhalb des 

Ganglions r, und tritt am hintern Rande des JVervus accessorius 

getrennt ins gerissene Loch hinein. 

r r'r! Ganglion radicis posterioris nervi hypoglossi. | Es entspringt mit 

zwei Wurzeln 7, ist grau, von der Grósse einer Linse, und umschlingt 

den JVervus accessorius, ohne mit ihm durch Nervenmasse ver- 

bunden zu seyn. Der aus ihm entspringende dickere rundliche 

Ast r^" tritt durch eine runde Oeffnung oder Loch im JZzigamen- 

tum dentatum (t, links zu sehen), geht unter dem Stamme des 
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JNervus accessorius hinweg, und vereinigt sich mit dem hintern 

Zweig s der vordern Wurzel des JVervus hypoglossus. 

s' s. Hinterer und vorderer Zweig der vordern Wurzel des ANervus hy- 

pogtossus. 

t. 1.1. Ligamentum dentatum. 

u. lNervus cervicalis primus. 

v. NNervus cervicalis secundus. 

xz, r. Harte Haut des Rückenmarkes, geóffnet und zurückgeschlagen. 
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Figur'1. 

der Medulla oblongata und Medulla spinalis mit den dazu gehó- 

rigen Nerven beim Hunde (Canis Molossus). 

. Corpus quadrigeminum posterius dextrum müt dem Corpus quadri- 

geminum sinistrum durch eine Commissur verbunden. 

Nervus patheticus. Beide Nerven werden durch ein weisses Mark- 

band vereint. 

. Corpus restiforme. 

. Fentriculus quartus. 

. Corpus olivare. 

Nervus glossopharyngeus. 

Nervus vagus mit seinem kurzen Ramus spinalis. 

JNervus accessorius. 

. JNervus hypoglossus. Man bemerkt die vordere stàrkere Wurzel 

desselben, welche aus sechs Bündeln besteht, und die hintere 

schwáchere Wurzel, mit zwei feinen Fáden an der hintern Fláche 

des Rückenmarkes gabelfórmig entspringend und ganz nahe an 

der Austrittsstelle der vordern Wurzel durch die Dura mater und 

innerhalb derselben 

. ein kleines graues Ganglion bildend. 

. JNervus cervicalis primus. 

. JINervus cervicalis secundus. 

Bei den beiden letzten sind die vordern Wurzeln, um die Deut- 

lichkeit der Zeichnung nicht zu stóren, weggelassen worden. 

Figur 2. 

Theil der Medulla oblongata und Medulla spinalis vom Schweine. 

a. Q. Corpora quadrigemina anteriora. Sie sind grósser als die hinteren 

und von graulicher Farbe. 
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Corpora quadrigemina posteriora. Sie sind kleiner und aus weis- 

ser Markmasse bestehend. 

Commissur der letztern. 

Weisse Markbinde. im vierten Ventrikel an der Ursprungsstelle 

des vierten Gehirn- Nerven - Paares. 

Abgeschnittene Crura cerebelli ad medullam oblongatam. 

. Fentriculus quartus. 

Nervus glossopharyngeus. 

ANervus vagus. 

. Nervus accessorius. 

. Drei Bündel der vordern Wurzel des AVervus Rypoglossus auf der 

rechten Seite. | 

Zwei Bündel desselben Nerven auf der linken Seite. 

Hintere Wurzel des JVervus hypoglossus, gabelfórmig mit zwei 

Fáden aus der Medulla oblongata entspringend, welche in ein 

kleines grauliches, auf dem JVervus accessorius aufliegendes, doch 

nicht mit ihm verbundenes, Knótchen anschwellen, woraus ein 

etwas dickerer Faden hervorgeht, der sich mit dem hintersten 

Bündel der vordern Wurzel des Nervus hypoglossus vereinigt. 

Man sieht auf der linken Seite, wo das ZLigamentum denticulatum 

noch gelassen ist, den Durchgang des Fadens vom Ganglion nervi 

hypoglossi durch eine Oeffnung des obern Zahns dieses Liga- 

mentes. 

Gezáhntes Band. 

. Hintere Wurzel des JVervus cervicalis primus, welche hier vor 

ihrem Austritte durch die dura Mater ihr Ganglion bildet. 

. Hintere Wurzel des JVervus cervicalis secundus. 

. Grenze der dura - Mater. 
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Figur 1. 

Theil des Rückenmarks, woraus der dritte und vierte JVervus cervicalis 

entspringt, von vorne beim Menschen. 

III. Nervus cervicalis tertius. 

IP. | — — quartus. 

EF. — — quintus. 

a. Medulla spinalis. 

b. Hintere Wurzel des dritten Cervical-Nerven, aus fünf dicken rund- 

lichen oder cylindrischen Strángen bestehend und in das Ganglion 

spinale übergehend. 

C. Vordere Wurzel des dritten Cervical-Nerven, aus drei dünnen, 

platten, mit spitzen Fasern entspringenden Bündeln bestehend. 

d.d. lNervus accessorius, zwischen den beiden Wurzeln des dritten und 

vierten Cervical-Nerven abwárts schreitend. 

€. Hintere Wurzel des vierten Cervical-Nerven, aus zwei dicken gros- 

sen Bündeln bestehend, wovon das obere einen Verbindungsfaden 

mit der hintern Wurzel des dritten Cervical-Nerven abgiebt. Sie 

bilden das Ganglion spinale, aus welchem 

f. ein Ramvs cutaneus cervicis, und 

. ein Aamus muscularis zu den Musculos scalenos etc. hervorgeht. 

s" Qe Vordere Wurzel des vierten Cervical- Nerven. Man bemerkt an 

ihr einen obern Strang, welcher mit drei Fasern aus dem Rücken- 

marke entspringt, sodann einen Verbindungs-Ast von dem untern 

Strange aufnimmt, an das Ganglion spinale tritt, und über das- 

selbe hinweglaufend, mit einem tiefern Aste deutlich ausserhalb 

des Ganglions bis in g sich verfolgen lásst, mit dem andern ober- 

flàchlichen aber eine (die obere dickste) Wurzel 

z. des JVervus phrenicus bildet. Ferner sieht man einen untern Strang 

der vordern Wurzel, welche unmittelbar in den JVervus phrenicus 

sich fortsetzt, als untere Wurzel des JVervus phrenicus k. 



über Gehirn, Rückenmark und Nerven. 1767 

Zwischen diesen beiden Wurzeln des JVervus phrenicus (i.k.) sieht 

man vier feine Nervenfáden, welche aus der Masse des Ganglion 

spinale kommen. 

1. 1. Der daraus erwachsene Stamm des JVervus phrenicus steht noch 

mit dem JVervus cervicalis in Verbindung und schreitet sodann 

abwárts. 

Figur 2. 

Ein Theil des Rückenmarks in der Lendengegend mit dem Ursprung 

des JVervus sympathicus und des zweiten Lendennerven an dieser 

Stelle beim Menschen. 

4. G. Stück des Rückenmarks aus der Lendengegend, von hinten an- 

gesehen. 

b. b. Zwei Stránge der hintern Wurzel des zweiten Lendennerven. 

c. Ganglion spinale, welches von denselben gebildet wird. 

d. Ramus muscularis dorsalis des zweiten Lendennerven. 

e. Ramus anterior desselben (Ramus ileo-inguinalis). 

f. f. Ein Theil der pars lumbaris des sympathischen Nerven. 

g. Ganglion lumbare primum desselben. 

h. — — secundum. 

z — — tertium. 

1. 2. 8. 4. Vier auseinandergelegte Stránge der vordern Wurzel des zwei- 

ten Lendennerven. 

1. Der oberste Faden láuft für sich nach auswárts, und an dem Gan- 

glion vorübergehend, bildet er zum "Theil den Ast d und e. 

Die Fáden 2 und 3 verbinden sich miteinander auf ihrem Wege, 

treten aber wieder so auseinander, dass der Faden 2 in den Stamm 

des Nerven e, welcher von Nervenbündeln aus dem Ganglion c 

und von dem Faden 1 gebildet wird, übergeht, der Faden 38 aber 

in den JVervus sympathicus sich fortsetzt. 

Der Faden 4 geht allein und getrennt in den JVervus sympathicus 

über. 

Vol. XVI. P.1l. 97 
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k, Verbindungsfaden zwischen dem zweiten Lendennerven und dem 

JNervus sympathicus daselbst. | Er spaltet sich in zwei Aeste / 

und zn. | 

l.Der obere Ast giebt einen Zweig ab in den Nerven e, und geht 

sodann in den dritten Faden der vordern Wurzel des zweiten Len- 

dennerven über. 

zm. Der untere Ast theilt sich in vier Zweige, wovon der vorderste 

in den Nerven e übergeht, nachdem er sich noch vorher mit dem 

vorigen Aste /] bei » verbunden hat, zwei andere sich in das Gan- 

glion spinale einsenken, und der vierte allein den Faden 4 der 

vordern Wurzel des zweiten Lendennerven bildet. 
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Ted c PXEVEL 

Eigux:. 

Theil des Rückenmarks an der Ursprungsstelle des zweiten Lenden- 

a. a. 

b. b. b. 

nerven vom Kalbe. 

Vordere Flàáche der Medulla spinalis. 

b.b. Fünf Stránge der hintern Wurzel des zweiten Lendennerven. 

. Ganglion spinale, von denselben gebildet. 

. Ramus dorsalis des zweiten Lendennerven. 

. Ramus anterior desselben. 

Stück der Pars lumbaris des JNervus sympathicus. 

. Ganglion lumbare secundum desselben. 

. Vorderster Strang der vordern Wurzel des zweiten Lendennerven. 

. Nervenfaden, mit dem Ganglion lumbare durch zwei Reiserchen 

sich verbindend, und sich direct bis zum Rückenmarke fortsez- 

zend. Er gibt auf diesem Wege zwei Verbindungszweige zu dem 

folgenden Nervenstrange ab. 

- Zweiter Strang der hintern Wurzel des zweiten Lendennerven, 

welcher die genannten zwei Verbindungsáste von dem vorigen 

aufnimmt und sich in d und e verliert. 

. Zwei Aeste des JVervus sympathicus, welche sich bis zum QGan- 

glion spinale erstrecken. 

Zwolf Fáden des JVervus sympathicus, welche in den Stamm e 

sich einsenken. 

. Letzter Strang der hintern Wurzel des zweiten Lendennerven, 

welcher über das Ganglion hinwegschreitet. 

Figur 2. 

Verzweigung des dritten Cervical- Nerven beim Kalbe, um die Decussa- 

Q. Q. 

tion der hintern und vordern Wurzel zu zeigen. 

Theil der Medulla spinalis, wo der dritte Cervical-Nerve ent- 

springt, von hinten. 
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: Maven, über Gehirn, Rückenmark und Nerven. 

Hintere Wurzel des dritten Cervical-Nerven. 

Vordere Wurzel desselben. 

Ganglion spinale der hintern Wurzel. 

Ramus musc. sup. posterior. ) Man sieht, wie die Fáden der vor- 

hamus musc. inf. posterior. dern Wurzel grósstentheils in diese 

Ramus musc. anterior. / Nerven übergehen. 

Ramus anterior, welcher hauptsáchlich Hautnerve wird, von den 

aus dem Ganglion kommenden Fáden gebildet. 
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H ydnorae sive Aphyteiae generis cognitionem magis com- 

pletam, quis est, qui non desideret? Cuius tandem nanciscendi 

spes quo diutius iam frustrata est, eo minus observationes se- 

quentes in duplicem Hydnorae speciem, qualescunque sint, re- 

tüinendas esse putavi.  Factae sunt in plura utriusque speciei 

specimina, arenae ope exsiccata, quum integra tum varie dis- 

secta, quae in Parva Namaqua terra legit nuperque mecum 

communicavit amicissimus mihi Drége, indefessus felicissimus- 

que Africae australioris perscrutator. 

Priusquam autem quid novi proferre auderem, antecesso- 

rum et observata et placita lustrare iuvabit. 

Hydnoram Africanam a Thunbergio detectam primum- 

que descriptam esse, notum est. Exstat eius descriptio floris 

cum icone haud spernenda in Vetensk. Acad. Handling. ad an- 

num 1775 pag. 69 sqq. (edit. German. pag.68 sqq.. Et fructum 

et radicem serius observatos eodem loco ad annum 1777 pag. 144 

sqq. (edit. German. pag. 131 sqq.) eadem ratione descripsit pin- 

gique curavit; quae icon in illustris Praesidis nostri Systema 

Fungorum transiit. *)  Tribuit auctor plantae suae calycem car- 

nosum irifidum, petala tria calyci adnata, stamina tria monadel- 

*) Neutiquam vero tanquam fungorum ordinis sit species, sed ad formae similitu- 

dinem respiciens, ilum in locum tramstuli, N. ab E. 
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pha, antheris striato-sulcatis, stigma crassum trisulcum, ger- 

men inferum, transiens in baccam unilocularem polyspermam, 

seminibus minutissimis pulpa nidulantibus. Totius floris specie 

fungosa odoreque tetrico deceptus, quamdiu fructum ignorabat, 

verum fungum esse, licet genitalibus praeditum, censebat. Deinde, 

seminibus detectis, ad Monadelphiae quidem "Triandriae ordi- 

nem transtulit, cum fungis tamen proximam affinitatem suadere 
perexit Eadem fere in eiusdem auctoris Flora Capensi Vol. Il. 

pag. 499 repetita leguntur. 

Anno post'primas Thunbergii observationes publicatas, er- 

go fructu nondum detecto, Ericius Acharius de eadem stir- 

pe propria dissertatione, Linnaeo praeside quidem, sed non au- 

ctore, egit, etsi haec dissertatio in Linnaei Amoenitatum Acade- 

micarum Vol. VIII. pag. 810 recepta sit. Descriptio propemo- 

dum eadem ac detectoris, floris nova icon paulo elegantior, ce- 

terum vix melior.  Fungum esse genitalium causa probe nega- 

tur, alia affinitas autem, quae propior esset, haud indicatur. 

Hydnorae nomini ab inventore selecto novum Zphytezae no- 

men, quam ob causam nescio, nisi quod Linnaeo placuerit, su- 

perimponitur, ita ut tota illa dissertatio veram stirpis cognitio- 

nem minime auxerit, nec quicquam novi contineat praeter Aphy- 

telae nomen omni iure inter botanicos sancto abiiciendum. 

Recentiorum qui passim de Hydnora egerunt, vix ullum 

eam vidisse vereor, nisi summum nostrum Robertum Brown, 
quem tamen, de Rafflesia disserentem, nostram stirpem nimis 

leviter tetigisse dolemus. —Antheras, ait, Hydnorae iisdem Cu- 

curbitacearum accedere videre (J/ermischte Schriften, Vol. ll. 

pag. 642), stigma ei esse perfectius, fructumque maturum simi- 

lem germinis structuram indicare ac in Cytino noverimus, ubi 

sit uniloculare placentis parietalibus numerosis, ad axin fere 
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porrectis, ovulisque minutis in superficie tectis (l. c. pag. 671). 

Praeterea nihil, quod ad rem mostram faceret, ullibi legisse 

memini. 

lam igitur quae mihi ipsi observasse contigit, exponam. 

Quamvis enim, plura eaque summi momenti in posterum sive 

addenda sive ulterius inquirenda esse sciam, nonnullis tamen ali- 

quid lucis ex fusioribus descriptionibus affulsurum esse spero. 

1. Hvypwona ArnicANA Thunb. (1775). 

H. perianthii laciniis membranaceo- ciliatis acutatis, apicibus 

demum liberis, antherarum apicibus recurvato - anticis. 

Aphyteia Hydnora Linn. apud Achar. (4776). 

Fanimp (ex Thunb.) sive fKanzp (ex Drégeo) apud Hotten- 
tottas. 

Jakkalskhost alias J/ilde Granat apud accolas (Dróge). 

Lecia a Drégeo in Parvae Namaquae terrae tesca (Carro dicta) 

elatiore, parasitica in radicibus Euphorbiae cuiusdam, 

colles arenosos colentis. 

hadix, quam non misi abscissam vidi, tetragona curvata 

digitum minorem crassa, angulis tuberculata *), tuberculis ad 

horizontem compressis obtusis obscurius striatis, rarius coleor- 

rhizarum in modum apice ruptis, fibrillae nunquam exsertae 

rudimentum in conspectum prodens. Cortex fusco-nigrescens 

corneus, siccitate grosse rimoso-areolatus, vix semilineam cras- 

sus. Contiguum illi stratum cellulosum intensius rubrum, reli- 

*) Verbis consentit mecum, icone et mihi et sibi ipsi repugnare videtur Thunber- 

gius, radicem fingendo subteretem undique tuberculis rotundatis exasperatam. 

Vol. XVI. P. II. 98 
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qua tela cellulosa ex rubro-brunnea, siccitate ita collapsa, ut 

subtiliorem investigationem non sinat. Tota radix aeque ac 

pleraeque floris partes atomis nitentibus resinam simulantibus, 

sed aqua frigida dissolubilibus, et extus adspersae et intus sca- 

tentes. Flos erectus, ante anthesin totus, semperque maiore 

pro parte, solo absconditus (Drége), cum germine quinque fere 

pollices longus, substantia in vivo carnosa (Thunb.), in sicco 

extus cornea intus spongioso-coriacea, facie omnino fungosa 

sordide fuscescente rugis transversis exarata. Tubus tres pol- 

lices longus teretiusculus, diametro 14-15 lineas crassus. Lim- 

bus duos pollices longus, ante anthesin trigono - pyramidatus, 

laciniis aestivatione valvatis, primum medio, longe serius et sum- 

mitate dissilientibus, ovatis acutatis, apicibus semper inflexis 

conniventibus. | Substantia laciniarum medio vix duas lineas 

crassa, marginibus autem intus valde prominentibus ad latitu- 

dinem semipollicarem incrassatis. lli margines, quos potius fa- 

cies laciniarum laterales appellabo, quoniam ipsi iterum margi- 

nem alterum externum alterum internum praebent, et inter 

ütrumque concavi vix unquam cohaerent, — hae facies latera- 

les, dico, verrucis creberrimis introrsum versis subspinescenti- 

bus Hydni ad instar exasperati sunt. Exteriores facierum late- 

ralium margines tumiduli aestivatione valvatim cohaerentes mem- 

branae aridae introflexae ope, quae, ex utroque laciniarum con- 

tiguarum margine simul orta, sub earum dehiscentia irregulari- 

ter rupta, partimque huic partim illi laciniae adhaerens, tan- 

quam cilia constituit membranacea alia latiora alia angustiora 

omnia decumbenti-inflexa. Interiores earundem facierum mar- 

gines introrsum in membranam: alarem sensim attenuati, basi 

paulo altius connati ac exteriores; initio undique contigui, ita 

ut tunc temporis cavitates tres tanquam fistulosae inter margi- 
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nes trium laciniarum et exteriores et interiores centralem floris 

cavitatem circumdent; iam vero ante margines exteriores aper- 

tos utrinque retracti, cavitatibus ilis marginalibus introrsum 

hiantibus. Quae cuncta iconibus floris supra laudatis melius 

quam verbis illustrantur. Interna limbi tubique superficies mem- 

brana epidermoidea nitidula, transversim undulato -rugulosa, lu- 

ride brunnea obducta, quae, ad interiorem laciniarum marginem 

implicata, sub cuiusque laciniae apice quasi cucullum format. 

Pulvinuli tres (petala Thunb.) mediis limbi laciniis intus om- 

nino adnati, basi subcordati, apicibus acutati et intra dictos 

cucullos absconditi, in sicco sordide albentes, ad longitudinem 

tenuissime striolati, medio applanati, circumcirca semilineam 

circiter elevati. Stamina numerosa subdefinita (ter fere vi- 

ginti quatuor, in summa igitur 72). Filamenta omnino con- 

nata in annulum carnosum trilobum (unde stamina tria vidisse 

sibi persuasere Thunberg aliique), tubo floris medio insertum, 

lobis pulvinulos illos iam descriptos spectantibus, ideoque limbi 

laciniis suppositis nec alternis, rotundato-obtusissimis conni- 

ventibus tubumque totum fere occludentibus. Antherae dithe- 

cae, annulo illo trilobo ad longitudinem parallele adnatae, re- 

vera posticae, apicibus autem resupinis et circa tumidum an- 

nuli marginem usque in inferiorem eiusdem paginam prolon- 

gatis, merito semianticae dici possunt, longitudine valde inae- 

quales, quae mediis annuli lobis insident, longiores, .laterales 

sensim breviores, quae sinubus annuli excipiuntur, brevissimae, 

omnes adeo pressae, ut finitimarum antherarum thecae, nisi ad 

fines respicias, ab illis, quae singulam antheram constituunt, 

aegre distinguantur; prae reliquis tamen longiores antherae 

coércitae, quo fit, ut earum vel una vel altera, a vicinis subito 

suppressa, in medio lobo extinguatur. Thecae luteae vel sub- 
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miniatae, tubulosae, septo angustissimo completo separatae, ideo- 

que sulcum efficientes, in cuius fundo suturae serius vel etiam 

nunquam sponte dehiscentes latent. Pollen, nescio an cor- 

ruptione, in massam [ílavescentem cerae similem compactum. 

Stigma magnum, in fundo tubi sessile, pulvinatum planiuscu- 

lum album, trigonum, sulcis tribus medio confluentibus in par- 

tes tres triangulares transversim tenuissime striatas tanquam in 

lobos depressos divisum, staminum lobis iterum respondentes, 

ita ut in toto flore nulla prorsus partium alternatio. Germen 

extus tubo floris conforme, nec ullo termino ab eo distinctum; 

intus disco carnoso stigma ferente horizontaliter expanso clau- 

sum, in sicco et ut suspicor in vivo quoque maximam ad par- 

iem cavum, membrana epidermoidea aeque ac totus flos interior 

vestitum.  Placentae omnino insolitae filis constant crassiu- 

sculis rectis, a disco stigmatophoro profectis, lateralibus in su- 

periorem parietis partem cito desinentibus, reliquis iisque plu- 

ribus brevioribusque libere suspensis, cunctis substantia spon- 

giosa intertexta iunctis. Cui substantiae ovula adnata partim 

partimque ut videtur innata sunt. taque stigmate quidem tri- 

sulco tria ovaria perianthii laciniis opposita indicari videntur, 

sed in germen uniloculare toto circuitu similare confusa, revera 

discriminari nequeunt. Fructus, germine in pomi mediocris 

molem aucto, perianthioque, quousque stamina superat, decesso, 

bacca fit spuria, extus obducta cortice fragili verrucoso-leproso, 

pone basin postinde circumscisso, intus in vivo succulenta 

(Thunb.), in sicco spongiosa totaque farcta substantia illa ger- 

minis partem superiorem replente. Semina magnitudine vix 

aucta, intra dictam substantiam nidulantia, albuminosa, testa 

nucleoque continuis. Embryonem discernere non potui. 
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2. Hypwona mnickess Drége et Meyer. 

H. perianthii laciniis margine nudis superne dilatatis conna- 
tisque, antheris rectis. ! 

Aphyteia multiceps Burch.? itin. edit. Germ, IL. pag. 150, in adno- 

tatione. Spreng,? syst. veg. III. pag.18. (A. floribus subqui- 

nis capitatis, fructibus minoribus.) *) 

Kanip apud Hottentottas aeque ac prior species, sed ut esca 

minoris aestimata (Drég.). K 

Lecta a Drégeo iisdem regionibus, nec minus parasitica in 

radicibus Euporbiae cuiusdam planitiem arenoso -lutosam 

habitantis. 

Radix, quam et huius non misi abscissam vidi, praece- 

denti similis, sed dimidio crassior, quatuor facierum altera prae 

reliquis dilatata, quintaque tuberculorum serie accessoria cri- 

stata, tuberculis omnium serierum maioribus vix compressiuscu- 

lis. Cortex tenuior. Caro, in hac radice melius conservata, si- 

milaris (strato magis rubente nullo) contexta cellulis maioribus 

irregulariter polygonis parum cohaerentibus, exterioribus (cor- 

tici vicinis) saepe latioribus quam longioribus, aliis vacuis, aliis 

absque ordine intermixtis globulos nonnullos sphaericos sub aqua 

pellucidos continentibus, cellulas perforatas simulantibus. In- 

terstitia triangulo-tubulosa magnitudine varia, maiora saepe ma- 

teria resinam referente rubente farcta. Trachearum fasci- 

culi novem, circulo irregulariter compresso circa axin siti, 

*) Valde suspicor, cl. Burchellium Zphyteiae suae multicipitis florem. nunquam 

vidisse, sed secundum relata manca descripsisse. Sin minus, aut tertiam Hyd- 

norae speciem aut novum, quod credere mallem, genus sisteret. 
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oculis nudis tanquam puncta pallidiora conspicui, cellulis fibro- 

sis destituti, merisque tracheis ita parati, ut medio vacuum tubu- 

losum remaneat singulis tracheis fere decies amplius. Tracheae 

ipsae maiores rectiusculae, corporum. vermiculatorum more ar- 

ticulato- constrictae, articulis brevibus perviis, fibris trochleari- 

bus parum reticulatis, ita ut saepe aliquatenus revolvi possint. 

Flos cum germine tres pollices cum dimidio longus, superficie 

eadem ac in antecedente specie. Tubus superne subtrigonus, 

crassitie paene eadem ac antecedentis. Limbi laciniae sub an- 

thesi a basi ad medium circiter apertae, abhinc, ubi summam 

attigerunt latitudinem, in planum depressum omnino cornnatae 

nec unquam secedentes, unde totus flos fit triceps, ante anthe- 

sin auriculis tribus oblique arrectis, dorso, ubi serius dehiscunt, 

carinatis praeditus, postinde oris tribus horizontalibus, superne 

subrotundis, basi contractis, hians, apice semper complanato. 

Reliqua fere antecedentis, sed facies laciniarum laterales intus 

magis continuatae ideoque multo latiores,  verrucis brevioribus 

minusque spinescentibus obsitae, processibusque illis praeceden- 

tis membranaceis, marginem exteriorem ciliantibus,  destitutae. 

Pulvinuli, quos .petala vocarunt, antecedentis. Stamina 

paulo superius inserta, Antherae erectae, superiorem exterio- 

remve tantum annuli paginam occupantes, ideoque totae posti- 

cae, colore magis lutescente, inter se minus pressae, licet haud 

minus numerosae sint, saepiusque ad totam longitudinem dehi- 

scentes, callis totidem, quot antherae sunt, ab earum basi per 

laminam filamentorum vice fungentem decurrentibus. Stigma 

et germen antecedentis. Fructum maturum non vidi. 

Generis characterem, utriusque speciei charactere compa- 

rato, sic statuerem. 
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Hydnora Thun b. 

Aphyteia Linn. apud Acharium, 

Flos magnus solitarius carnosus. Perianthii extus verruco- 

so-leprosi tubus germini adnatus, limbus tripartitus (rarius qua- 

dripartitus teste Thunbergio), laciniis apice vel serius vel nun- 

quam secedentibus, ad latera echinatis, intus pulvinatis. Sta- 

mina epigyna numerosa (circiter ter viginti quatuor), persisten- 

tua, filamentis in annulum carnosum trilobum connatis, antheris 

iolis adnatis dithecis introrsum sulcum medium versus dehi- 

scentibus. Stigma magnum pulvinatum triangulare trisulcum. 

Germen perianthio adnatum, ovariis tribus coadunatis, unilocu- 

lare. Ovula placentae communi sub stigmate suspensae adnata 

(vel innata?) Bacca subglobosa corticata, cortice ad basin cir- 

cumscisso, polysperma. Semina minuta albuminosa. 

Z rg Lnrutetocs 

Cum Fungis sane nulla Hydnorae affinitas, etsi eorum 

quàsi personam ferat. Tracheae enim, radix, flos, genitalia, fru- 

ctus, semina, cuncta altioris ordinis civem arguunt, speciemque 

fungosam fallere probant. ) 

Embryone ignoto, consideratoque ternario partium numero, 

corollaeque defectu, utrum ad monocotyledoneas, an potius 

ad dicotyledoneas inferiores pertineat, nullo modo diiu- 

dicari potest, nisi ex analogia. Quaeritur igitur, sintne genera, 

et quae sint, Hydnorae tam arcte affinia, ut ad eundem ordinem 

utraque referre cogamur? Inter monocotyledones eiusmodi ge- 

nus certe nullum est; videamus, an inter dicotyledones. 
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Affinitatem quandam cum Cucurbitaceis in transitu in- 

dicavit summus Robertus Brown, ea tamen cautione adhibita, 

quod unice fere in antherarum structura, siquidem esset, nite- 

retur. liydnorarum autem antherae, ut supra descriptae sunt, 

ab iisdem. Cucurbitacearum, thecas flexuosas gerentibus, longis- 

sime distant, nec unquam cum his comparatae essent, nisi Thun- 

bergius, tribus annuli antheriferi lobis deceptus, tria stamina 

antheris striatis perperam llydnorae tribuisset. ; 

Ad ordinem quendam vere apetalum eam pertinere, in 

aprico est, quamvis non negam, pulvinulos illos, perianthii laci- 

niis intus adnatos, sive earum situm sive fabricam spectes, tam 

annuli staminiferi quam etiam stigmatis lobos quodammodo ae- 

mulari et ob id ipsum pro circuli cuiusdam foliacei rudimento 

habendos esse. Cuiusmodi circulum, perianthii staminumque 

circulis interiectum, plerumque corollam constituere, verum est. 

Quis autem corollatus plantarum ordo omnem partium alterna- 

tonem, ut Hydnora, excludit? Sane nullus. Berberideae enim, 

quas solas aliqua veri similitudine afferre posses, duplicatis ca- 

lycis petalorum staminumque circulis gaudent, quibus mirifice 

larvatur, sed non tollitur alternatio. 

Quam ob rem, qui Cytineis Hydnoram adnumerarunt, illu- 

stris Academiae nostrae Praeses, Nees ab Esenbeck, acutissi 

mus affimitatum interpres Dariling, aliique, veritati iam propius 

accedisse videntur. Pleraque enim Cytinearum genera aeque 

ac Hydnora parasitica sunt, omnia perianthium offerunt sim- 

plex, stamina numerosa, antheras posticas, germen uniloculare 

placenta nunquam centrali, pericarpium succulentum polysper- 

mum, semina parva albuminosa. 

Verum eadem, paucis exceptis, non minus valent in Z/sa- 

rineas, Cytineis proximas. Nullas earum parasiticas esse, parum 
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interest, quum in diversissimis plantarum ordinibus singula ge- 

nera parasitica occurrant. Stamina numerosa rarius quidem 

apud Asarineas observantur, non desunt tamen. Sic etiam ger- 

men perianthio adnatum inter utrumque ordinem ambigit, quum 

Cytineis quibusdam, tum Asarineis omnibus proprium. Restant 

tria inter utrumque ordinem discrimina, quorum pondere com- 

motus cl. Brongniart alterum ab altero secernendos esse censuit. 

Sunt autem primum flores Cytinearum diclini, Asarinearum mo- 

noclini; alterum, solennis partium floralium numerus, apud illas 

quaternarius quinariusve, apud has ternarius; ultimum idque 

gravissimum, aestivatio perianthii illarum imbricata, harum val- 

vata. Hydnora, ut ex descriptionibus nostris constat, est mo- 

noclina, est trifida, est valvata, et idcirco Cytinea esse nequit, 

sed ad Asarineas pertinere oportet. 

Nihilo minus speciem adeo singularem prae se fert, ut non 

dubitem fore, qui eius locum inter Asarineas magis arte para- 

tum quam ipsius naturae legibus iussum esse putent. Quorum 

gratia Hydnoram cum ceteris Ásarinearum Dou paulo ac- 

curatius comparare haud poenitebit. 

Ab ipso Zísaro incipientes, quis est flos singulus, quaesu- 

mus, singulo Hydnorae flori similior? Tota figura propemodum 

eadem, limbi laciniae apicibus eadem ratione inflexae, quod 

certe rarissimum, color utriusque luridus, odor nauseosus. Ma- 

ioris momenti indicium, quod in siccis Ásari speciminibus ob- 

servasse mihi videor, num revera adsit, ver proximum docebit; 

limbum, inquam, perianthii valvati, non, ut vuleo fit, inde ab 

apice ad basin usque, sed contraria ratione a basi apicem ver- 

sus dehiscentem. Sic enim rem se habere in Hydnoris, ex ea- 

rum descriptionibus per se intelligetur. 

Aristolochiae, quae primo intuitu multo longius ab Hyd- 
Vol. XVI. P. II. 99 
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noris recedere videntur, acrius consideranti adhuc plura cum 

his communia praebent. Sic Aristolochiae Siphonis limbus tri- 

lobus certissime eodem modo, quo et Hydnorae, aperitur, de- 

hiscentia a basi apicem versus progrediente. ^ Faucem annulus 

glandulosus cingit, Hydnorarum pulvinulos in memoriam revo- 

cans. Limbus verrucis minutis exasperatus est, quarum indo- 

lem aliae eiusdem generis species clarius ostendunt.  Aristolo- 

chia enim Clematitis pluresque species limbo lingulato glabrato 

setas reversas in tubo gerunt; quo memorabili apparatu animal- 

cula insecta mel appetentia decipi, notum est. Nullo obstaculo 

impedita irrepunt, irrepta vero, donec connubium [florale per- 

actum sit, retinentur. Quae, quis non videt, pariter effici opor- 

tere verrucis illis introrsum spinescentibus, quibus Hydnorarum 

perianthium, non in tubo quidem, nec in facie limbi, quod 

parum refert, sed in dilatatis laciniarum parietibus lateralibus 

horret? Foetido floris odore, quem antheseos tempore gravissi- 

mum esse, ex Thunbergio comperimus, insecta haud dubie alli- 

ciuntur.  Penetralia petunt, quae, duro cortice extus munita, 

nulla alia via adire possunt, quam per echinatos illos perian- 

thii hiatus laterales, initio angustissimos nec nisi sensim sen- 

simque dilatatos, per quos introitus semper datur facilis, fuga 

pro tempore nulla. Nolo quaerere, an absque insectorum au- 

xilio Hydnorarum Aristolochiarumve pollen ad stigmata perve- 

nire nequeat. Quin haud dissimulem, eorum sententiam, qui 

sibi ipsi quaecunque vel animalia vel vegetabilia sufficere cen- 

seant, semper maxime arrisisse, Quid ad rem nostram attinet? 

Id tantum urgeo, memorabilem illum spinularum apparatum, 

qui nomen Hydnorae dedit, ab Aristolochia non esse alienum. 

In eo denique Aristolochiae Hiydnoraeque genera mirabili- 

ter inter se congruunt, quod, staminibus per phalanges coadu- 
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natis, observatores stamina illa incautius numerantes fefellerunt. 

Tria stamina alteri, alteri sex tribuere solebant. Sed Hydnoram 

polyandram esse, ipse ego probavi; Aristolochiam dodecandram 

esse, staminibus per paria approximatis, primus luculenter osten- 

dit in Clematitide oculatissimus noster Schkuhr (Handb. III. 

pag. 214, tab. 276), in aliis speciebus confirmavit beat. Hayne 

(Arzneygew. IX, fol. et tab. 20 sqq). Idem eiusdem erroris 

fons in utroque, eadem staminum interceptio alioquin rarissima, 

nonne testimonium affinitatis fide dignissimum est? 

Bragantiam Lour. (Fl Cochinch. ed. Willd. II, pag. 645), 
cui Ceramium suum post iteratam disquisitionem addere non 

dubitavit ipse cl. auctor Blume (Enum. pl. Iavae fasc. I, pag. 82), 

Thotteamque Rottb. (in Kong. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. 

Nye Saml. II, pag. 580, tab. 2), quam ab inventore Koenigio 

Contortis adiudicatam, post longam oblivionem Asarineis vindi- 

cavit Robertus Brown (Verm. Schr. II, pag. 635), quum neu- 

iram earum ipse viderim, transire maluissem, nisi omnes, quae 

superesse viderentur, difficultates egregie solverent. 

Ambae fructu tetragono siliquam referente a reliquis Asa- 

rineis recedunt. Mira sane aberratio a numero partium terna- 

rio, quem in flore omnes, in fructu pleraeque Asarineae ser- 

vant. Solae Hydnorae fructus cuiuscunque numeri expers est. 

Sed radice crassa tetragona tanquam pedunculo sustinetur; in 

quo ipso discrimine latentem quandam similitudinem non agno- 

Scere non possum. 

Cum T'hotteg HMydnoram adhuc diligentius conferre ne- 

cesse est. Quem in finem descriptionem eius supra laudatam, 

quatenus res postulat, transscribere liceat. Est autem haec. Ca- 

lyx nullus. Corolla supera, monopetala campanulata pendula 

maxima purpureo-sanguinea, nervis 12— 16, pilos rigidos ha- 
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matos gerentibus, pagina exteriore percursa, interiore molliu- 

sculo tomento obsita, margine triloba, lobis rotundatis integris, 

sesquipalmam longa, palma una plus minus latior. | Corpus 

iruncatum disco floris innatum, carnosum, sulco annulari cir- 

cumcirca sectum, margine partis inferioris parum prominulo, 

lineas 5 latum, 2—3 altum, atro-sanguineum. Discus radiis inae- 

qualibus 12 ad 15 e centro exeuntibus et glutinoso liquamine 

parum obliteratis exaratur. | Stamina: Filamenta numerosa 

(84— 40) erectiuscula glabra carnosa, duplici circulo utrique 

margini truncati corporis adnata, superiori 15— 17, inferiori 
19—23. Antherae exteriori paginae staminum adnatae oblon- 

gae didymae magnae aurantiaci coloris. Pollen fertile cadu- 

cum, viride. .Pistillum: Stigma in centro radiorum corporis 

truncati perforatum usque ad germen, foramine magno, quod 

non nisi per incisionem cultri detegitur. 

Quid amplius desideras? Styli defectu, stigmate subsimplici 

et in fundum corporis annularis carnosi depresso, staminibus- 

que numerosis in corpus illud carnosum confluentibus Hydnora 

a reliquis Asarineis recedit; cum Thottea vero iisdem omnibus 

convenit. Sed Thotteae stamina duplici, illa Hydnorae simplici 

ordine disposita sunt. Non nego esse discrimen; quidnam au- 

iem, quaeso? Videsne, exterioris ordinis stamina Hydnorae neu- 

iquam plane deficere, sed tantum minus perfecta esse? Quid 

haesitamus enim, tam. aperta analogia fulti, quin pulvinulis istis 

personam detrahamus, atque staminum imperfectorum phalan- 

ges esse pronunciemus? Neque pilos hamatos, Thotteae perian- 

thium extus vestientes, negligamus. Quae etsi insectis capien- 

dis hoc loco inservire nequeant, forma tamen sua, certe haud 

fortuita, affinitatem generum laudatorum confirmant. 

Itaque demonstrasse mihi videor, ad Asarineas genuinas 
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Hydnoram pertinere, nec scio, an ullum plantarum genus pa- 

rasiticum a ceteris sui ordinis generibus non parasiticis minus 

differat illo. 

Icownum Exwplricatio. 

Quotquot sunt, sueta sua liberalitate delineavit cl. Doctor Lorek. 

Magnitudo naturalis nusquam aucta est, nisi in Tab.LVIIIL. Fig.3. Co- 

lor utriusque speciei extus idem, quem Tab. LIX. Fig.3. ostendit; in- 

terne prima species altera paulo obscurior est, colorisque crocei expers, 

ex brunneo nigrescit. Tabulam anatomicam aegre omisi; sed a peritiore 

eam impetraturum esse spero. 

Tab. LVIII. ZHydnora Africana. 

Fig. 1. Planta ad radicem usque integra, germine nondum tume- 

facto, limbique laciniis anterioribus binis apice adhuc cohaerentibus. Ge- 

nitalium in tubo reconditorum situs iam in superficie quodammodo ap- 

paret. Perianthii laciniae anteriores nonnisi a dorso lateribusque conspi- 

ciuntur; tertia pulvinulum 'ei intus adnatum albentem ostendit. 

Fig. 2. Idem specimen alio latere visum, tubo ovarioque apertis, 

ut stamina stigma placentaeque filiformes descendentes partimque pen- 

dulae in conspectum veniant. 

Fig. 3. Dimidius annulus staminifer, magnitudine modice aucta, 

ex specimine ad longitudinem dissecto. Unde apparet, antheras huius 

speciei non solum externam sed etiam internam annuli faciem tenere, 

non omnes tamen utrumque attingere marginem, 

Fig. 4. Radicis pars. 

Fig. 5. Eiusdem sectio transversa, coloribus ad naturam picta. 

Tab. LIX. Hydnora triceps. 

Fig. 1. Planta, radice excepta, integra, limbo, quantum fieri potest, 

aperto. 
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Fig. 2. Eadem a vertice visa. 

Fig. 3. Aliud eiusdem stirpis specimen, limbo nondum aperto ad 

longitudinem dissectum.  Portio aliqua pulvinuli, maiorem ad partem 

inter margines facierum lateralium interiores absconditi, ad a. a. in con- 

spectum venit. Singulus annuli staminiferi lobus, exsiccatione irregula- 

riter tortus, antheras praebet nonnisi paginam  anticam occupantes. 

Stigma ovariumque explicatione non egent. 

Fig. 4. Pars radicis abscissa, tetragona quidem, sed quinta verru- 

carum serie in medio plano inferiori aucta. 

Fig. 5. "'Pransversa eius sectio, coloribus tincta, sub cortice stratum 

rubens aeque ac Tab. LVIII. Fig.5. ostendit. Circa axin trachearum fa- 

sciculi annulum minus regularem constituunt, quem in alterius speciei 

radice, intus nimis corrupta, desideras. 
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Die Wichtigkeit, welche Robert Brown in taxonomi- 

scher Hinsicht den Spaltoffnungen der Proteaceen beilegt, in- 

dem er (in dem Supplemente zur Flora von Neuholland) diese 

mikroskopischen, mit dem Gescháfte der Fructifikation in kei- 

ner Beziehung stehenden Organe für tauglich erklart, einen bei 

der Begrenzung der Gattungen und Ausmittelung ihrer Ver- 
wandschaften zu benützenden Charakter abzugeben, besonders 

aber der Umstand, dass die von Robert Brown gegebene Be- 

schreibung ihres Baues mit den, kurze Zeit vorher von Meyen 

über den Bau der Spaltóffnungen geàusserten Ansichten, über- 

einzustimmen, den hesultaten hingegen, welche ich bei Unter- 

suchung der Spaltóffnungen anderer Gewáàchse erhalten hatte, 

und den Folgerungen, welche ich für die Lehre vom Athmen 
der Pflanzen aus denselben ziehen zu kónnen glaubte, vóllig 

zu widersprechen schien, veranlasste mich, die Spaltóffnungen 

der Proteaceen einer genauern Untersuchung zu unterwerfen. 

Robert Brown trit nàmlich der Meinung derjenigen 

Phytotomen bei, welche diese Organe für Drüsen halten, und 

erklàrt den mittllern Baum derselben nicht für eine Oeffnung, 

sondern für eine Membran, spricht sich jedoch nicht mit sei- 

ner gewóhnlichen, seine übrigen Arbeiten so bezeichnenden 

Schàrfe und Bestimmtheit über ihren Bau aus, sondern stellt 
seine Ausdrücke so auf Schrauben, dass seine Ansichten über 

Vol. XVI. P.I. 100 
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einige wesentliche Punkte ziemlich zweifelhaft bleiben. *) Ins- 

besondere ist dieses der Fall bei Robert Brown's Beschrei- 

bung der Lage dieser Drüsen, indem er sich nàmlich nicht 

darüber ausspricht, ob an der Stelle, wo eine Drüse liegt, die 

Epidermis unterbrochen ist, oder nicht, und ob im letztern 

Falle die Drüse auf, oder (wie es Meyen angiebt) unter der 

Epidermis liegt. Es scheint jedoch aus der Stelle: g/andula 

unaquaeque areolam  Epidermidis unicam .... omnino vel 

partim occupat, zu erhellen, Robert Brown halte die Epi- 

dermis für vollstandig geschlossen, indem der Ausdruck: areola 

Epidermidis nichts anderes bezeichnen kann, als eine Epider- 

miszelle, und das von Rob. Brown angegebene Verhàltniss, 

dass in manchen Fallen die Drüse nur theilweise diesen Raum 

einnehme, nur móglich ist, wenn die Drüse nicht an der Stelle 

einer Epidermiszelle, sondern unter oder über einer solchen 

liegt; und doch scheint Rob. Brown auf der andern Seite 

*) Folgendes ist die, in der Vorrede der angeführten Schrift gegebene Beschrei- 

bung der Spaltóffnungen der Proteaceen: Organa ,quae a plerisque aucto- 

ribus Pori aut Stomata nuncupata, a nonnullis, et melius, ut mihi videtur, 

Glandulae appellata sunt. Hae Glandulae cutaneae enim, quantum deter- 

minare potui, saepius revera imperforatae sunt, discum exhibentes membrana 

modo pellucentiore, modo opaca, rarissime colorata, formatum. 

Glandula unaquaeque areolam Epidermidis unicam, forma plerumque plus 

minus mutatam, saepius contractam aliquando auctam, omnino, vel partim 

occupat. 

Glandularum figura saepius ovalis, nunc subrotunda raro transversim di- 

latata, rarissime angulata est. .Limbus vel e duobus segmentis distinctis, sub- 

paralleli leviter arcuatis compositus, vel saepius annularis continuus, segmentis 

quasi utrinque confluentibus: discus nunc subovalis, nunc linearis, rarissime 

angulatus, haud raro duplex, exteriore saepius ovali, interiore rimam peran- 

gustam aemulanti, modo opaco modo pellucenti, et quandoque forsan perforato.'* 
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von diesem Geschlossensein nicht vóllig überzeugt zu seyn, wie 

die Stelle: disco quandoque perforato beweisst. 

Die von mir über die Spaltóffnungen der Proteaceen an- 

gestelllen Untersuchungen ergaben im allgemeinen, dass diesel- 

ben bei diesen Pflanzen eine wirkliche, wenn auch in den 

meisten Fallen sehr schmale Oeffnung besitzen, dass die, um 

diese Oeffnung angelagerten, mit feinen Kórnern erfüllten Zel- . 

len, wie bei den übrigen Gewachsen, die àussere Begrenzung 

einer im Parenchyme des Blattes befindlichen und mit den In- 

tercellularsàngen des Mesophyllums in Verbindung stehenden 

Hóhle bilden, dass die Spaltóffnungen der verschiedenen Gat- 

tungen der Proteaceen nicht sowohl im Baue dieser wesent- 

lichen Theile, als vielmehr in der verschiedenen Bildung der 

die Spaltóffnung umgebenden Epidermiszellen von einander ab- 

weichen, dass ferner, beinahe nur mit Ausnahme der in Ver- 

tiefungen gruppenweise zusammenliegenden Spaltóffnungen von 

Dryandra, Banksia u.s.w., die Làngenrichtung aller Spalt- 

óffnungen, wie bei den Dlattern der Monocotyledonen, parallel 

mit der Làngenrichtung des Blattes ist, oder wenigstens nur 
einen kleinen Winkel mit ihr bildet. 

Die am meisten von der gewóhnlichen Form der Spalt- 

óffnungen abweichende Bildung findet sich bei Hakea. Die 

Epidermiszellen der zu dieser Gattung gehórigen Pflanzen sind 

nàmlich sehr tief (Tab. LX. Fig.2. a. Hakea nitida), und die 

Spaltóffnungen liegen, mit den sie umgebenden Zellen, an der 

Grenze. zwischen den Zellen des Mesophyllum und der Epider- 

mis (Tab. LX. Fig. 2.5.7). Es wird dadurch über jeder Spalt- 

óffnung eine ziemlich geràumige Hóhle gebildet, welche noch 

dadurch vergróssert wird, dass der Rand der die Hóhle ein- 

schliessenden Epidermiszellen mehr oder weniger verlangert ist, 
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wodurch ein conischer, an der Spitze durchbrochener, über 

die Flache des Blattes hervorragender Hügel gebildet wird (Tab. 

LX. Fig.2.b. Fig.5.b. Fig. 7.D.. | Untersucht man diese Dil- 

dung nur oberflachlich, so kann man leicht verleitet werden, 

diese obere Oeffnung (Tab.LX. Fig.1.a. Hakea nitida. Fig.3.a. 

Hakea florida.) für die Spaltóffnung selbst zu halten; immer 
aber wird man sich von dem richtigen Verhàltnisse und von 

dem Vorhandensein der in der Tiefe gelegenen Spaltóffnung 
überzeugen kónnen, wenn man entweder zarte Querschnitte 

der Epidermis (Hakea florida Tab.LX. Fig.5. Hakea nitida 

Tab. LX. Fig. 2), oder die vom Mesophyllum abgeschnittene Epi- 

dermis von ihrer untern Seite (Tab. LX. Fig.4. Hakea nitida, 

Tab. LX. Fig.6. Hakea florida) untersucht. 

Die Spaltoffnung selbst ist auf jeder Seite von zwei lang- 

lichen Zellen begrenzt, von denen die innere schmaler und nie- 

driger (Tab. LX. Fig.2.c. Fig. 4. c. Fig. 5. c.) ist als die aussere, 

welche auf dem Querschnitte haufig eine beinahe halbmondfór- 

mige Figur zeigt (Tab.LX. Fig.2.d. Fig.5. d. Fig. 7. d.). Der 

bequemern Bezeichnung wegen werde ich diese mit kórniger 

Masse gefüllten, die Spaltoóffnung unmittelbar uméebenden Zel- 

len mit dem Ausdrucke der innern und àussern Porenzellen 

bezeichnen. Es schliessen sich dieselben entweder unmittelbar 

an die Epidermiszellen an (Tab.LX. Fig.7. HaEea pachyphyl- 

la), und schliessen so die zwischen den Epidermiszellen lie- 

gende Hóhlung von der im Blatte befindlichen ab, oder es ge- 

schieht dieses durch Vermittelung von zwei anderen, grósseren, 

im Ümkreise der Porenzellen liegenden, parenchymatosen Zel- 

len (Tab. LX. Fig.5. e. Fig. 6. b. Hakea florida). 

Von dem beschriebenen Baue macht HaEea saligna in- 

sofern eine Ausnahme, als die im Umkreise der Spaltóffnung 
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liegenden Epidermiszellen nicht in einen Hügel erhoben sind 

(Tab. LXL Fig.3.a.), weshalb auch die Spaltóffnungen bei der 

senkrechten Ansicht des Blattes sogleich zu Gesichte kommen 

(Tab. LXI. Fig. 5.). 

Einen etwas verschiedenen Dau des, aus den Epidermiszel- 

len gebildeten, die Spaltóffaungen umgebenden Walles trifft 

man bei Pro£ea. Der conische, über die Spaltóffnung herge- 

wólbte Hügel bestand nàmlich bei HaEea aus einer Verlange- 

rung der die Hóhlung begrenzenden Epidermiszellen, und es 

erstreckte sich die Hohlung der Zelle selbst mehr oder weni- 

ger in diese Verlangerung hinein; bei Protea hingegen wird 

dieser Wall nur von einer Verlangerung der obern Epidermis- 

wandung gebildet, ohne dass. die Hóhlung der Zellen sich in 

dieselbe fortsetzt (Tab. LX. Fig. 10. b. Protea melaleuca, Fig. 

14. b. Protea mellifera). Daher kommt es auch, dass man bei 

der senkrechten Ansicht der Epidermis bei HaEeac die Zusam- 

mensetzung des Hügels aus Zellen erkennt (Tab.LX. Fig, 3.) 

wahrend derselbe bei Protea als ein gleichfórmiger ovaler, 

oder runder in der Mitte durchbohrter Ring erscheint (Tab. LX. 

Fig.8.9. Protea mellifera). Dieser Wall ist in der Mitte ge- 

gen die Oeffnung hin eingedrückt, und springt über die Ober- 

flache des Blattes weniger stark hervor, als bei Haec (Tab. LX. 

Fig. 14. b. Protea mellifera, Vig. 10. b. Protea melaleuca), 

zuweilen liegt auch, z.B. bei Protea melhifera, dieser Wall 

mit seinen Umgebungen in einer leichten Vertiefung der Blat- 

oberflache (Tab. LX. Fig. 14). Die Spaltóffnung selbst liegt bei 

Protea nicht mehr an der untern Grenze der Epidermiszellen, 

wie bei HaEea, sondern ist gegen die àussere i'lache derselben 

hinausgerückt (Tab. LX. Fig. 10. Protea melaleuca, Fig. 14. 

Protea mellifera). Diesen Bau fand ich bei Protea melli- 



796 H. Monr, 

fera, lepidocarpon, coccinea, incompta, melaleuca; bei den 

drei zuerst genannten Arten ist die àáussere Wandung jeder 

Epidermiszele in der Mitte in einen kleinen Hügel erhoben 

(Tab. LX. Fig.8. Fig. 14. Protea mellifera ). 

Es erhellt auf den ersten Blick, dass diese und àhnliche 

Bildungen bei flüchtiger Untersuchung leicht zu irrigen An- 

sichten Veranlassung geben kónnen und auch gegeben haben, 

namlich zu einer Verwechselung der Oeffnung des Walles mit 

der Spaltóffnung selbst, und. dem Glauben, dass die Spaltóffnung 

in der Mitte eines runden Discus und nicht zwischen Zellen 

liege. : 

Bei den übrigen von mir untersuchten Proteaceen war der 

Bau der Spaltoffnung einfacher, als bei den bisher betrachteten 

Formen, aber wegen der geringen Grósse dieser Organe in 

manchen Fallen schwierig zu untersuchen. Es stimmten die- 

selben alle darin mit einander überein, dass die Epidermiszel- 

len abgeplattet sind (z.B. Mzmetes capitulata. Tab. LXI. Fig. 1.2, 

Leucadendron decorum Tab. LXI. Fig. 10. 11. 12.)), und dass 

die Spaltóffnung an die Oberflàche der Epidermis heraufgerückt 

ist. Die Spalte ist auf jeder Seite nur von einer einzigen schma- 

len, langen Porenzelle begrenzt (Mzmetes capitulata Tab. LXI. 

Fig.2.b. Leucadendron decorum Tab.L XI. Fig.11.5. Fig.12.b.). 

Diese Zellen sind, so lange sie durch die Spalte von einander 

getrennt sind, in der Richtung von oben nach unten schmal, 

an beiden Enden hingegen verlangern sie sich in einen blin- 

den, gegen das Innere des Dlattes hin gerichteten Anhang, wie 

man an solchen Querschnitten der Epidermis sehen kann, wel- 

che parallel mit der Làngenrichtung der Poren geführt sind, 

und gerade durch die Spalte derselben gehen (Tab.LXI. Fig.6. b. 

Persoonia myrtilloides, Vig.11.5. Leucadendron decorum). 
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Auch diese Spaltóffnungen sind mit einem Walle umgeben, 

dieser ist aber nur schmal und niedrig, so dass bei der senk- 

rechten Ansicht der Epidermis wegen der geringen Entfernung 

der Wallóffnung von der Spaltoóffnung der Wall und die dar- 

unter gelegene Spaltóffnung mit ihren Zellen zugleich gesehen 

werden (Tab. LXI. Fig.1. Mzmetes capitulata, Fig. 8. Persoo- 

nia mvyrtilloides, Vig. 10. Leucadendron decorum.) 

Es ist in diesen Fallen nóthig, um den Wall genauer be- 

trachten zu kónnen, die oberste Schichte der Epidermis durch 

einen sehr seicht geführten Schnitt auf die Weise abzuschnei- 

den, dass die Porenzellen noch auf dem BDlatte sitzen bleiben, 

und nur die aussere Wandung der Epidermiszelleen und der 

Wall selbst abgelóst wird (LLeucadendron decorum, Tab. LXI, 
Fig. 10. f.). 

Dieser Wall wird, wie der Querschnitt der Epidermis zeigt, 

von einem Vorsprung der aussern Wandung der Porenzellen 

selbst, und nicht von den Epidermiszellen gebildet (Tab. LXT. 

Fig. 2. c. Mimetes capitulata, Vig.6.c. Persoonia myrtilloi- 

des, Vig. 12. c. Leucadendron decorum. ). 

Diesen Bau der Spaltoffnungen fand ich bei Mzmetes ca- 

pitulata, hirta, Leucadendron decorum, adscendens, sali- 

gnum, argenteum, Levisanus, Persoonia myrtilloides Sieb., 

lanceolata, revoluta Sieh., Serruria foeniculacea, Petro- 

phila sessilis, pedunculata, Lomatia longifolia, silaifolia. 

Bei Grevillea oleoides Sieb. (Tab. LXI. Fig. 4. Fig. 7.), 

aconitifolia, phylicoides, myrtacea, sericea, laurifolia, bu- 

zifolia, ist dieser zu einem Walle erhobene Vorsprung aàusserst 

niedrig, und erscheint bei der senkrechten Ansicht unter der 

Form einer Linie, welche jede Porenzelle in zwei parallel lau- 

fende zu theilen scheint. Dasselbe ist der F'all bei den kleinen, 
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unter dichter Wolle verborgenen Spaltóffnungen von Lamber- 

tia. formosa, Dryandra  tenuifolia, longifolia, Banksia mar- 

cescens, paludosa, aemula, marginata, oblongifolia, austra- 

lis, Cunninghamz. 

So auffallend auch nach dem Vorhergehenden der Bau der 

Spaltoffnungen bei den Proteaceen ist, so hátte man doch Un- 

recht, wenn man denselben für eine Eigenthümlichkeit dieser 

Familie halten würde, indem wir alle Abanderungen, welche 

wir im Daue der Spaltóffnungen bei den Proteaceen treffen, auch . 

bei Gewáchsen, welche sehr entfernt stehenden Familien ange- 

hóren, finden. 

Vollig denselben Bau, wie ich ihn von Hakea beschrie- 

ben habe, treffen wir bei den Spaltóffnungen, welche auf der 
untern Blattflache von. Cycas revoluta liegen, indem hier (Tab. 

ls Fig.12.) die Epidermiszellen ebenfalls in einen conischenm, 

an der Spitze geóffneten Hügel erhoben sind, und die mit dop- 

pelten Porenzellen versehene Spaltóffnung im Grunde der im 

Hügel befindlichen Hóhle liegt. *) 

Bei Marchantia findet sich in der Mitte eines jeden auf 

der Oberflache der Frons sichtbaren Polygones ein ahnlicher, 

eine grosse Hohle überwólbender, an seiner Spitze geóffneter 

Hügel, welcher hingegen keine besondere Spaltóffnung enthàlt, 

sondern bei welchem die obere Oeffnung dieselbe ersetzt (Tab. 

LXI. Fig. 14. 15. Marchanttia conica). 

*) Ich habe schon früher in meiner Schrift über die Poren des Pflanzenzellen- 

gewebes (p.13. Tab.I. Fig.4.) auf diese Bildung der Epidermis bei Cycas auf- 

merksam gemacht, dagegen den Fehler dabei begangen, dass ich die Oeffnung 

in der Spitze des Hügels als die Spaltóffnung selbst beschrieb, indem ich diese 

selbst übersehen hatte. 
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Auch die Bildung des Walles, wie "wir sie bei Protea 
kennen gelernt haben, wo nàmlich derselbe durch einen nie- 

deren Vorsprung der in geringer Menge die Spaltóffnung um- 

gebenden Epidermiszellen gebildet wird, ' treffen wir bei San- 

seviera zeylanica (Tab. LXI. Fig. 17.) und Agave lurida (Tab. 

LX. Fig.13.), bei welcher letztern Pflanze ebenfalls, wie bei 

Protea mellifera, die Spaltóffnung mit den vier, sie umgeben- 
den, den Wall bildenden Epidermiszellen in einer seichten Ver- 

üefung liegt, und jede Epidermiszelle in. ihrer Mitte in eine 

Warze erhoben ist. | 
Den Uebergang von dieser Wallbildung zu der einfachsten 

Form der Spaltoffnungen, wo die Porenzellen in derselben Flà- 

che mit den Epidermiszellen liegen (z. B. Scolopendrium offi- 

cinarum 'lVab. LXI. Fig. 22, Helleborus foetidus Tab. LXI. 

Fis.20.21.), bilden die Dlàtter von Iris florentina, indem bei 

diesen. die Porenzellen. ebenfalls noch. zum Theile unter den 

Epidermiszellen verborgen liegen, die letztern aber einen abge- 

rundeten Rand besitzen, und nicht in eine vorstehende Kante 

. verlangert sind (Tab. LXI. Fig. 16. 19.). 

Von dem Falle endlich, dass, wie bei der Mehrzahl der 

Proteaceen, die Porenzellen selbst in einen kleinen Wall erho- 

ben sind, zeigen die Blatter von. Crinum africanum (Tab.LXI. 

Fig. 13. 18,) ein sehr ausgezeichnetes Beispiel. 

Es folgt aus diesen Beobachtungen, dass die in den neue- 

ren Zeiten vielfach geausserte Ansicht, es seyen die Spaltoffnun- 

gen als Drüsen zu betrachten, und die Continuitàt der Blatt- 

oberflache sei an den Stellen, wo sie liegen, nicht unterbro- 

chen, unrichtig ist, und dass die von Sprengel, Molden- 

hawer, Treviranus u. A. vertheidigte Ansicht, dass sie wirk- 

liche, zwischen den Epidermiszellen liegende Oeffnungen sind, 
Vol. XVI. P. II. 101 
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vollstándig gerechtfertigt. wird. Der: Zweck. dieser Oéffnüngen 

wird aus dem Verhàltnisse: derselben. zu den: Intercellulargán- 

gen klar. Die unter den. Spaltóffnungen im Mesophyllum lie- 

eenden Hóhlen. sind. namlich "weder von den Intercellulargán- 

gen abgeschlossen, noch führen diese eine tropfbare Flüssig- 

keit, wie. diese beiden Punkte von den Phytotomen behauptet 

werden, sondern die Intercellulargàánge aller ausgebildeten Theile 

der Pflanzen: führen Luft, und stehen durch die Hohlen in den 

Blattern und. durch. die Spaltóffnungen mit der Aüunosphàre in 

directer Verbindung. | Wir finden also bei den Pflanzen in 

Hinsicht auf die Art und "Weise; wie die atmosphárische Luft 

mit den innern Theilen in Berührung gebracht wird, im All- 

semeinen eine grosse Uebereinstimmung mit den Insekten, in- 

dem die Intercellulargange, wie bei diesen die Tracheen, ein 

durch den ganzen Pflanzenkórper sich verzweigendes Netz von 

Kanalen bilden, und so eine Wechselwirkung der Luft mit 

dem in den einzelnen Zellen. eingeschlossenen Safte móglich 

machen. Dass ein durch die ganze Pflanze verzweigtes Ath- 

mungs-System bei dem Mangel eines Circulations-Systemes für 

die Pflanze nothwendig sey, fühlten die Pflanzenphysiologen 

schon làngst, und gaben sich daher viele Mühe, einen Zusam- 

menhang zwischen den Spiralgefassen und. den Spaltóffnungen 

aufzufinden; wie. wenig jedoch dieses gelungen, ist bekannt. 

Schwierig bleibt es immer, auf eine genügende. Weise:/zu er- 

klaren, wie die Luft in dem engen Netze der Intercellulargange 

circuliren kann, da der Pflanze das Vermógen, sich zu bewegen, 

fehlt, wodurch das Insekt die Luft in seine Tracheen einzieht, 

und wieder aus denselben ausstosst. 
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Erklàrung der Abbildungen. 

Sümmtliche Abbildungen sind mittelst des Sómmerring'schen Spie- 

gels nach einer.200maligen. Vergrüsserung gezeichnet, mit Ausnahme 

von Fig. 14. und 15. der LXsten Tafel, welche um die Hálfte schwá- 

cher vergróssert sind. 

Tab. LX. 

Fig. 1. Epidermis von JJakea nitida. |a. Oeffnung, welche in die 

oberhalb der Spaltóffnung liegende Hohle führt. | b. Niederer, aus den 

Epidermiszellen gebildeter, diese. Oeffnung umgebender. Wall. 

Fig. 2. Querschnitt durch einen Theil des Blattes von Zakea ni- 

tida. a. Epidermiszellen. | b. Wall, welcher die Oeffnung umgiebt, wel- 

che zu der oberhalb der Spaltóffnung liegenden Hohle (e) führt. c. In- 

nere Porenzelle. d. Aeussere Porenzelle. f. Grüne Zellen des Mesophyl- 

lum... g. Dickwandige, ungefárbte Zellen des Mesophyllum. A. Unter 

der Spaltóffnung liegende Hóhle. z. Theil eines Gefássbündels. . 

Fig. 3. Epidermis. von Z/akea florida. .a. Wallóffnung. b. Aus 

den Epidermiszellen gebildeter Wall. 

Fig. 4. Ansicht einer Spaltóffnung von Zakea nitida von der in- 

nern Seite. à, Quer durchschnittene grüne Zellen des Mesophyllum 

(Fig.2. f.) b. Ungefárbte, dickwandige Zellen des Mesophyllum (Fig 2. g.). 

c. Innere Porenzelle. 4d. Aeussere Porenzelle. 

Fig. 5. Querschnitt der Epidermis von Zakea florida. ^ a. Epider- 

miszellen. b. Durchschnittener Wall. c. Innere Porenzellen. d. Aeus- 

sere Porenzelle. e. Parenchymatose Zellen, welche die Porenzellen mit 

den Epidermiszellen verbinden. f. Zellen des Mesophyllum. 

Fig. 6. Epidermis von /Zakea florida, von der innern Seite aus 

gesehen.  &. Epidermiszellen. b. Parenchymatose, zwischen die Epider- 
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miszellen und die Porenzellen eingeschobene Zellen. c. Innere Poren- 

zellen. d. Aeussere Porenzellen. 

Fig. 7. Querschnitt durch einen Theil des Blattes von Zakea pa- 

chyphylla Sieb. a. Epidermiszellen. b. Durchschnittener Wall. c. In- 

nere Porenzelle. d. Aeussere Porenzelle. e. Unter der Spaltóffnung lie- 

gende Hóhle. f. Zellen des Mesophyllum. 

Fig. 8. Epideruis von Protea mellifera, von oben beleuchtet. c. Wall. 

b. Epidermiszellei' deren áussere Wandung in der Mitte in einen Hü- 

gel erhoben ist. 

Fig. 9. Epidermis von  Protez mellifera, von unten beleuchtet. 

Durch die Oeffnung des Walles (4) sieht man die Spaltóffnung. Der 

Hügel der Epidermiszellen (5) ist bei dieser Beleuchtung nicht sichtbar. 

Fig. 10. Querschnitt der Epidermis von Protea melaleuca,. ^ a. Epi- 

dermiszellen. | 5. Wall. ;c. Innere Porenzellen. . d. Aeussere Porenzellen. 

Fig. 11. Epidermis voii Protea melaleuca, von. der innern'/Seite ge- 

sehen. a. Ynnere Porenzellen.  b.: Aeussere Porenzellen. 

Fig. 12. Querschnitt durch die. Epidermis von Cycas revoluta, von 

der untern Seite des Blattes. 4. Wall. b. Aeussere Porenzellen. c. In- 

nere Porenzellen. iV. i : 

Fig. 18. Querschnitt durcli die Epidermis von Agave lurida. | a. Epi- 

dermiszellen. b. Wall. 6. Porenzellen. 

Fig. 14. Querschnitt durch einen 'Theil des Blattes von JProtea 7nel- 

lfera. a. Epidermiszellen, deren áussere Wandung in einen Hügel er- 

hoben ist. b. Wall. c. Aeussere Porenuzelle . d. Innere Porenzelle. 

e. Unter der Spaltóffnung liegende Hóhle. f. Zellen des Mesophyllum. 

Tab. LXI. "et 

Fig. 1. |Epidermis von JMzmetes capitulata. . a. Wall. b. Spaltóff- 

nung. c. Porenzelle. 

Fig. 2. Querschnitt der mereces von JMimetes capitulata. |a. Epi- 

dermiszellen. . 5. Porenzellen, welche in einen niedern Wall (c) erho- 

ben sind. 
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Fig. 8. Querschnitt der Epidermis von J/akea saligna. a, Epider- 

miszellen. P. Innere Porenzellen. c. Aeussere Porenzellen. d. Zellen 

des Mesophyllum. e. Unter der Spaltóffnung liegende Hóhle. 

Fig. 4. Epidermis von Grevillea oleoides Sieb. a. Porenzellen, wel- 

che in einen sehr niedern Wall erhoben sind. 

Fig. 5. Epidermis von Z7akea saligna. a. Epidermiszellen. b. Aeus- 

sere Porenzellen. c. Innere Porenzellen. 

Fig. 6. Querschnitt der Epidermis von Persoonia myrtilloides. Der 

Schnitt ist der Lánge nach durch die Spaltóffnung geführt. «a. Epider- 

miszellen mit sehr enger Hóhlung (4); und sehr dicker àusserer Wan- 

dung (d). ^b. Porenzelle, deren áussere Wandung in einen Wall (c) er- 

hoben ist. 

Fig. 7. Querschnitt durch die Epidermis von  Grevillea oleoides. 

&. Querschnitt der in einen niedern Wall erhobenen Porenzellen. 

Fig. 8.  Epidermis von Persoonia myrtilloides. a. Wall. b. Porenzelle. 

Fig. 9. Querschnitt durch einen 'Theil des Blattes von Persoonia 

myrtilloides. |a. Epidermiszellen mit sehr dicker áusserer Wandung (d). 

b. In querer Richtung durchschnittene Porenzelle, welche in einen Wall' 

(c) erhoben ist. | e. Unter der Spaltóffnung liegende Hóhle. ^f. Zellen 

des Mesophyllum. 

Fig. 10. Epidermis von .Leucadendron decorum. ^ a. Porenzellen, 

welche in einen Wall erhoben sind, f. Wall, unter welchem die Poren- 

zellen weggeschnitten sind. 

Fig. 11. Querschnitt durch die Epidermis von .Leucadendron deco- 

rum. Der Schnitt ist der Lánge nach durch die Spaltóffnung geführt. 

4. Epidermiszellen. b. Porenzelle, welche in einen niedern Wall (c) er- 

hoben ist. 

Fig. 12. Querschnitt durch die Epidermis von JZeucadendron deco- 

rum; iu senkrechter Richtung auf die Spaltóffnung geführt. a. Epider- 

miszellen. b. Porenzellen. c. Wall der Porenzelle. 

Fig. 18. Epidermis von Crinum africanum. | a. Epidermiszellen, 

deren áussere Wandung mit erhabenen Fasern besetzt ist. b. Wall der 

Porenzellen. c. Porenzelle. 
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Fig. 14. Epidermis von JMarchantia conica. a. Rpidermiszellen. 

b. An der Spitze durchbrochener, von der Epidermis gebildeter Hügel. 

Fig. 15. Querschnitt durch die Frons von  Marchantia conica. 

&. Epidermis. b. Hügel derselben, welcher an der Spitze geóffnet ist, 

und eine geráumige Hóhle umschliesst. c. Flaschenfórmige, den Boden 

dieser Hóhle bildende Zellen. ^d. Grüne, parenchymatose Zellen der 

Frons. e. Ungefürbte, untere Zellenlagen der Frons. 

Fig. 10. Querschnitt durch die Epidermis des Blattes von Jris flo- 

rentind. a. Epidermiszellen. b. Grüne parenchymatose Zellen. c. Po- 

renzellen, halb bedeckt von den anliegenden Epidermiszellen (d). 

Fig. 17. Querschnitt durch die Epidermis des Blattes von Sansevi- 

era zeylanica. a. Epidermiszellen. 5b. An die Porenzellen (c) anstos- 

sende, vergrósserte, in einen niedern Wall (d) erhobene Epidermiszellen. 

Fig. 18. Querschnitt durch einen Theil des Blattes von Crinum 

africanum. a. Epidermiszellen. b. Aeussere, mit faserühnlichen Erha- 

benheiten besetzte Wandung derselben. c. Porenzellen, welche in einen 

Wall (d) erhoben sind. e. Unter der Spaltóffnung liegende Hóhle. 

f. Zellen des Mesophyllum. 

Fig. 19. Epidermis von Jris florentina. a. Epidermiszellen. b. Grüne 

parenchymatose Zellen des Mesophyllum. c. Von den Epidermiszellen 

halb bedeckte Porenzellen. 

Fig. 20. Querschnitt durch die Epidermis der untern Blattfláche 

von Zelleborus foetidus. a. Epidermiszellen. c. Porenzellen. d. An die 

Porenzellen anstossende, und von denselben zum "Theil bedeckte Epider- 

miszellen. 

Fig. 21. Epidermis der untern Blattfláche von Zelleborus foetidus. 

a. Epidermiszellen. b. Porenzellen, welche zum 'Theile über den anlie- 

genden Epidermiszellen liegen. c. Spaltóffnung. 

Fig. 22. Epidermis von der untern Fláche des Wedels von Scolo- 

pendrium officinarum. ^ a. Epidermiszellen, welche Chlorophyllkórner 

enthalten. b. Porenzellen. 
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Wenn schon der ungeheure Zuwachs. des Pflanzenreichs 

in den neueren Zeiten das Erstaunen und die Bewunderung 

der denkenden Welt erregt, und der kaum begonnenen Bildung 

einer neuen Wissenschaft, der Pflanzengeographie, 

einen Umfang und ein Interesse gewàahrt, dem der Botaniker 

gerne sich hingibt, so dürfte wohl auch schon die bekannte 

Bemerkung, dass kein phanerogamisches Gewachs, selbst 

die Gifte nicht ausgenommen, zu finden ist, das nicht einem 

oder mehreren Thieren von der Klassenabtheilung der Insecten 

zur Nahrung und zum Aufenthalt diente; dazu hinreichen, um 

die Vermuthung zu begründen, dass die kaum im Entstehen 

begriffene neue Wissenschaft der Geographie der In- 

secten einen Umfang und ein Interesse gewinnen werde, wo- 

durch jenes der Pflanzengeographie noch bei Weitem übertrof- 

fen werden wird. Denn, wenn schon ein einziges Gewachs, 

zum Beispiel unsere gemeine Kiefer (Pinus sylvestris), oder 

unsere gemeine Eiche (Quercus Robur), einer Zahl von zwan- 
zig bis zu sechszig Insecten zur Nahrung und zum Aufenthalt 

dient, und jeder einzelne Theil eines Gewáchses von der Wur- 

zel an bis zum Blüthenstaub und zur Frucht von der Natur 

zur Wiege und zur Speise eines eigenen Thieres der Insecten- 

klasse erkohren ist, so entsteht schon hierdurch eine Verviel- 

faligung der Objecte, die der Insectengeographie ein bedeu- 

tendes Uebergewicht über die Pflanzengeographie sichern muss. 
Vol. XVI. P.Il. 102 
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Dieses Uebergewicht wird noch dadurch erhóht, dass auch kein 

kryptogamisches Gewaàchs, kein Schwamm, kein Pilz, 

keine Flechte, kein Moos, kein Schimmel u.s.w. von der Be- 

stimmung ausgeschlossen ist, zahlreichen Heeren von Insecten 

aller Art zur Nahrung und zum Aufenthalt zu dienen. Und 
bringt man hierzu noch in Anschlag, dass die Zahl der Insec- 

ten aller Art, die aus dem Thierreich selbst und dessen 

Abgángen und Ueberbleibseln aller Art ihre Nahrung 

schópfen;. den wahrscheinlichsten Schatzungen der Entomolo- 

gen zufolge, wenigstens eben so' viel betragen mag, als die Zahl 

derer, die von: der Pflanzenwelt leben, so mag wohl die Folge 

der Zeit den Beweis von. der Richtigkeit der vorhin ausgespro- 

chenen Vermuthung ganz unwiderleglich darthun. . Mit. Zuver- 

sicht dürfen wir also der Ausbildung eines besondern Zweiges 

der Naturwissenschaften in der Lehre von der geographi- 

schen Verbreitung der Insecten entgegensehen, der an 

Weitschichtigkeit und scientifischer Bedeutsamkeit der táglich 

schóner sich gestaltenden Lehre von der geographischen 

Verbreitung der Pflanzen würdig an die Seite gestellt zu 

werden verdient, ja dereinst dieser den Vorrang vielleicht noch 

streitig machen kónnte. | 

Alles, was die Pflanzengeographie in ihren Bereich zieht, 

um zu Resultaten ihrer Forschungen zu gelangen, es betreffe 

nun den Standpunkt des Gewáchses, oder die Beschaffenheit 

und die Erhebung des Bodens über der Meeresflàche, auf dem 

solches wáchst, oder es handle sich um die geographische 

Breite oder die Lange des Standortes desselben, oder es sey 

von dem Einfluss der Witterung, der mittlern Temperatur des 

Orts, der Jahreszeit, der Luftbeschaffenheit, der Feuchtigkeit 

oder der Trockenheit, der Waàrme oder der Kalte, dem Luft- 
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zug oder andern in der Lokalitàt begrürideten Verhaltnissen die 

Rede, wovon die Bildung. und das Gedeihen:. des |Gewachses 

abhàngig gedacht werden kónnte, alles das gehórt auch vor 

das Forum dessen, der in die Verhàltnisse der Insectenwelt ei- 

nen tieferen Blick. werfen, und die Erscheinungen derselben 

gründlicher erkennen und begreiflicher finden will. 
War gleich bis. jetzt das Streben: der -Entomologen- haupt- 

sáchlich nur darauf gerichtet, durch Beschreibungen der einzel- 

nen Thiere.der Art die Kenntniss derselben zu erleichtern, und 

durch Anreihung derselben an einander: die Kette darzustel- 

len, die. sie zu einer künstlichen oder. natürlichen Einheit. ver- 

bindet, so ist doch schon selbst dem. Schópfer der naturwis- 

senschaftlichen. Systematik, dem. unsterblichen Linnó, der Ge- 

danke nicht fremd gewesen, dass das Thier- und namentlich 

auch das Insectenreich einer àhnlichen .Betrachtung zu unter- 

werfen sey, wie er sie;in den ersten Grundzügen einer Pflan- 

zengeographie in seiner PLulosophia botanica 8.934. uns hin- 
terlassen hat; ein Gedanke, der im Jahre 1773 von White 

auf das Thierreich überhaupt, und im Jahre 1778 von Fabri- 

cius in seiner Philosophia Entomologiae auf die Klasse. der 

Insecten angewendet worden ist. Die überraschend glückliche 

Ausbildung, die der Pflanzengeographie durch den grossen 

Naturforscher, den wir mit Stolz den Unsrigen nennen dürfen, 

Alexander von Humboldt, geworden ist, scheint zuerst im 

Jahre 1815 (in den Znnales du. Muséum. d'histoire naturelle) 

den leider! vor Kurzem zu Grabe gegangenen Heros der En- 

tomologie, Latreille, veranlasst zu haben, für die Entomo- 

logische Geographie ein gleiches wissenschaftliches 

Interesse zu erwecken; und wie durch De Candolle ( Essa 

élément. de Géographie: botanique), Schouw (Pflanzen- 
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geographie) und Viele der neuesten Botaniker, wovon Meh- 

rere zu den Unsrigen gehóren, jene Wissenschaft weiter ge- 

fordert worden ist, so hat diese durch Mackery (Horae en-. 

tomologicáe), Kirby und Spence (Introduction to Ento- 

mology), Gebler (Anhang zu Ledebours Reise) Lacor- 
daire (Znnales des scienc. natur. Tom. XX. und XXL), und 

neuerlichst wieder. durch Latreille (Cours d'Entomologie, 

1881) bedeutend an Interesse und Umfang gewonnen, so dass 

sich auf festere Prinzipien allmalich ein Gebaude wird errich- 
ten lassen, das, wie jenes ihrer álteren und glücklicheren Schwe- 

ster, der Verganglichkeit wird trotzen kónnen. | Zerstreute Werk- 

stücke dazu sind zu Tausenden in den Schriften: der Entomo- 

logen. von Profession, wie in den Berichten der Reisenden vor- 

handen, deren ehrenwerthe Namen herzuzáhlen ich der Mühe 

überhoben seyn kann. |. Wir haben auch unter uns Maànner, 

die in dieser Hinsicht wesentliche Verdienste sich erworben 

haben. Vor Allen aber besitzt das hiesige Kónigl. zoologische 

Museum einen Schatz von Materialien, dessen Gleichen nach 

allen eingezogenen sicheren Nachrichten kein Anderes in des 

Welt aufzuweisen hat. 

Wirft man einen Blick zurück auf die Zeit, wo Linné 

den eigentlichen Grund zu einem System der Entomologie 

legte, und vergleicht damit, was jetzt schon in diesem neuen 

Zweige des menschlichen Wissens geleistet ist, so weiss man 

nicht, worüber man mehr erstaunen soll, ob über den Heich- 

thum der Schópfung, der noch jetzt vielleicht nicht einmal zur 

Halfte erkannt ist, oder über den Fleiss und den Scharfsinn 

des Mannes, der im Vorgefühl der Unermesslichkeit der Schó- 

pfung so Vieles davon aus der Nahe und Ferne zusammenzu- 

hàufen gewusst, und bei verhaltnissmassig noch so geringer 
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Menge des Zusammengehàuften dennoch Ordnung und Einheit 

in das Chaos der Unzahl zu bringen versucht hat. Von einer 

Zahl der Insecten war damals die Rede noch nicht, als Linné 

ihrer in der ersten 1735 erschienenen, und in der zweiten vom 

20sten Mai 1740 datirten Hallischen Ausgabe seines Systema 

Naturae Erwàáhnung that. Die Insecten überhaupt wurden 
dort in 20 Gattungen mit nicht mehr als 30 einzelnen Ar- 

ten aufgeführt, hier jedoch schon in 4 Ordnungen, nàmlich: 

1) Coleoptera, mit 20 Gattungen; 2) Gymnoptera, worunter 
auch Neuroptera, Lepidoptera und Hymenoptera begriffen 

waren, mit 9 Gattungen; 3) IHemiptera, ebenfalls mit 9 Gat- 

tungen, und 4) Zptera, wozu auch die Crustacea gerechnet 

waren, mit 11 Gattungen vertheilt, ohne dass jedoch eine ein- 

zige Art (Species) besonders bezeichnet gewesen wáre. Aber 

schon in dem 1741. erschienenen ersten Entwurf zu seiner 

nachherigen Fauna sueczca, betitelt: Elenchus animalium per 

Sueciam observatorum, wurden 184 Species von Coleopteren 

in 23 Gattungen. namhaft gemacht, wovon jedoch 2 Blattae 

und 12 Forficulae abgerechnet werden müssen. Noch war 

ihm aber der überaus glückliche und der freien Entwickelung 

der Naturwissenschaften so überaus foórderliche Gedanke nicht 

eingekommen, jede Art (Species) mit einem eigenen Trivial- 

namen zu belegen. Auch in der 1746 in einer doppelten Auf- 

lage zu Leyden und Stockholm erschienenen ersten Ausgabe 

seiner Fauna suecica war davon noch nicht die Rede, so we- 

nig als in. der 1748 erschienenen 6ten Ausgabe seines Systema 

Naturae. Dort wurden zwar schon nicht weniger als 629 in 

Schweden einheimische Coleoptera (inclusive 28 nicht dazu, 

sondern zu andern Ordnungen gehórigen, also eigentlich nur 

601 Káfer) in 22 Gattungen vertheilt aufgeführt; aber hier wur- 
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den dagegen nur 90 Arten (inclusive 11 Stück zu den Gattun- 

gen FPorficula, Dlatta und Gryllus gehorigen) Coleoptera, 

ebenfalls. in 22 Gattungen vertheilt, in Erwàhnung gebracht. 

Erst in der im Jahre 1761 erschienenen 2ten Ausgabe der Fauna 

suecica führte Linné 500 durch Trivialnamen unter- 

schiedene Coleoptera, (inclusive 2 Forficulae, 29 Blattae 

und 15 Grylli) 152 Hemiptera, 498 Lepidoptera, 59 Neuro- 

ptera, 2129 Hymenoptera, 195 Diptera und 144 Aptera. (inclu- 

sive die Arachniden und Crusteaceen) ein, und legte da- 

mit. den Grundstein zu dem Gebàude, das wir jetzt nicht ohne 

Bewunderung vor uns sich erheben sehen.  Seinem Beispiel 

folgte 1762. Geoffroy, der Begründer des noch ziemlich allge- 

mein herrschenden Tarsalsystems, und 1763 Scopoli, der Ver- 

fasser einer Pauna carniolica, der, obgleich er nur 311 eigent- 

liche Coleoptera namhaft machte, doch nicht wenig zur Be- 
fórderung der neuen Wissenschaft der Entomologie beitrug, ja 

gewissermaassen die Bahn für den Mann brach, dem die Ento- 

mologie der neuern Zeit so viel zu verdanken hat. In der letz- 

ten von Linné selbst noch im Jahre 1766 besorgten z woólf- 

ten Ausgabe des Systema Naturae vermehrte er die Zahl der 

Gattungen der Kàfer um 6, und beschrieb schon 881 einzelne 

Arten derselben. Was nachher noch so viele Schriftsteller zur 

Erweiterung dieses Zweiges der Naturkunde geleistet haben, 

ist für meinen gegenwartigen Zweck von keinem grossen Be- 

lang, und verdient mehr nur in der Geschichte der Entomolo- 

gie erwahnt zu werden, die ich hier nicht liefern will. Aber 

nicht mit Stillschweigen darf es übergangen werden, dass Lin- 

né's unmittelbarer Schüler, J. C. Fabricius, als der eigent- 

liche Begründer einer richtigeren schon von Scopoli angedeu- 

teten. entomologischen Systematik auftrat, und in der ersten 
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Ausgabe seiner systematischen entomologischen Schriften, dem 

1775 erschienenen Systema Entomologiae, die Zahl der nach 

bestimmteren, von den sogenannten Fresswerkzeugen hauptsach- 

lich. entlehnten Prinzipien gebildeten Gattungen (Genera) von 

Coleopteren bis zu 83, und die der beschriebenen Arten (Spe- 

cies) bis zu 1301 vermehrte. In jeder neuen Ausgabe seiner 

systematischen Werke, die nach einander unter dem Titel: 

Species, Mantissa, Entomologia systematica und Supple- 

mentum erschienen, kam ein bedeutender Zuwachs hinzu, weil 

in mehreren Làandern Europa's Manner, wie ein De Geer, 

Aubenton, Scháffer, Voet, Drury, Forster, Pallas, Co- 

quebert, Schrank, Laicharting, Herbst, Thunberg, 

Knoch, Jablonsky, Olivier, Hübner, Müller, Cyrillo, 

Petagna, Paykull, Rossi, Scriba, Brahm,Lund,Schnei- 

der, Donavan, Martyn, Latreille, Panzer, Hell wig, Ku- 

gelann, Illiger u.s. w. die neue Wissenschaft zu fórdern sich 

angelegen seyn liessen, $o dass die letzte von Fabricius's en- 

tomologischen Schriften, sein im Jahre 1801 erschienenes Sy- 

stema ELleutheratorum, mit 181 Gattungen und 5250 Arten 

von Kàfern abschloss. Ware Herbsts nicht genug geschátz- 

tes systematisches Kaferwerk durch die Zeitumstande und den 

Tod seines Verfassers nicht zu frühzeitig unterbrochen wvorden, 

so würde diese Anzahl von Gattungen und Arten noch weit 

überstiegen worden seyn. Aber zwanzig Jahre nach dem Er- 

scheinen des letztgenannten Werkes von Fabricius führte 

Graf Dejean in Paris in dem 1821 erschienenen Catalog 

seiner eigenen Sammlung schon allein 6692 Arten von 

Kàafern auf; und fünf Jahre nachher (1826) hat Sturm in 

Nürnberg im Catalog seiner Insectensammlung schon 7193 

Arten von Kafern namhaft gemacht. Im Jahre 1880 meldete 
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Graf Dejean seinem Freunde, dem Grafen Monnerheim in 

St. Petersburg, dass seine Sammlung von Kàfern bereits auf 

17,710 Arten sich vermehrt habe; und dass diese Anzahl jetzt 

noch bei Weitem bedeutender seyn müsse, làsst sich schon 

daraus entnehmen, dass die erste so eben erschienene Abthei- 

lung einer neuen Ausgabe des Verzeichnisses seiner Kafersamm- 

lung blos aus den vier ersten Abschnitten der Pentameren, mit 

Einschluss der Czcindeletae, 2404 Carabici, 823 Hydrocanthari, 

189 Brachelytra und 1156 Szernoxes, im Ganzen also 4762 
Arten aufzàáhlt, und dass dieser ersten Abtheilung noch drei 

oder vier von grósserer Starke folgen sollen. Einen andern 

Maasstab zur Beurtheilung des RBReichthums der Dejeanschen 

Sammlung gibt die alte Ausgabe seines Catalogs insofern, als 

dieselbe Zahl von 4 Abschnitten, die im alten Catalog 34 Sei- 

ten füllt, bei derselben Druckeinrichtung in der neuen Ausgabe 

96 Seiten einnimmt. 

Auch mir ist es gelungen, in einer heihe von 40 Jahren 

nicht weniger als 18,000 Arten von Káfern zusammenzubrin- 

gen, die wahrscheinlich binnen Kurzem noch um einige Tausende 

sich vermehren wird. | Was ist aber diese Anzahl gegen den 
überschwenglichen RBeichthum, den das Berliner Konigl. 

zoologische Museum in sich fasst! Wenn meine Sammlung 

auch mitunter eine oder mehrere Arten irgend einer Gattung 

enthalt, die sich dort nicht befinden, weil ich selbst nur ein 

einziges Stück davon besitze, so ist dagegen dort ein Vorrath 

von 10, 20, 30, ja wohl 40 Arten mehr vorhanden, wovon ich 

entweder gar keine, oder nur eine oder zwei Arten habe. Um 

nur einiger Beispiele zu gedenken, woraus man auf den Reich- 

thum der Kóniglichen Sammlung einen Schluss machen kann, 

so diene Dejean's alter Catalog und Schónherr's Synonymia 
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Insectorum zum Vergleichspunkt, weil besonders im letzteren 

Werk Alles angeführt ist, was bis zur Erscheinung desselben 

bekannt geworden war. Schónherr zahlte 71 Histeren und 

Hololepten auf, Paykull beschrieb in seiner Monographia 

Histeroidum 84 Histeren und 9 Hololepten, und Dejean 

- hatte in seinem alten Catalog 80 Hzsteren und 9 FHlololepten 

genannt; das Kónigl zoologische Museum hat aber 250 Hzste- 

ren, ungerechnet die dahin gehórigen Untergattungen von Fo- 
lolepten, Dendrophagen, Cryptoceren u.s.w. | Von Schón- 
herr werden 98 4phodien genannt, und Dejean besass deren 

80; das Konigl Museum aber enthàlt 209. Schoónherr führt 

97 Cryptocephali an, und Dejean hatte 70; . das Kónigl. Mu- 
seum hat deren 807. Schónherr hat 68 Clythren genannt, 

und Dejean .besass deren 58; das Kónigl. Museum hat deren 

205. . Von Chlamys kannte Schónherr nur 5, und Dejean 
sogar nur 4 Arten; das Konigl Museum enthàlt deren 71, un- 

gerechnet noch 7, die als eigenthümliche Gattung davon abge- 

zweigt werden müssen. Und so. erstreckt sich dieser Reich- 

ihum über alle Gattungen, nicht der Kafer allein, sondern 

auch aller anderen Insectenordnungen; und. namentlich. sind 

die Hemipteren, Orthopteren, Dipteren, und insbeson- 

dere die Lepidopteren als vorzüglich zahlreich und kostbar 

hervorzuheben. Doch würde es ungerecht seyn, irgend eine 
Ordnung der oben. erwàhnten an Werth und Interesse nach- 

züsetzen. Von den seltensten Gattungen aller Art, wovon ein 

Stück als Typus zu besitzen dem eifrigsten Sammler schon ge- 

nügt, sind oft 8, 10, 12 und mehrere Arten vorhanden. Nicht 

weniger sind auch hier unzàáhlige Insecten zu finden, die schlech- 

terdings zu keiner der schon bekannten Sippen gehóren, und 

daher noch die nàhere Bestimmung des mit dem ersten Direc- 
Vol. XVI. P.I. 108 
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tor des Kónigl. zoologischen Museums, GR. Lichtenstein, 
für dessen fortwahrende Vermehrung unermüdlich wetteifern- 

den Directors der entomologischen Abtheilung, GR. Klug, 

erwarten, der durch die Bekanntmachung der von Hemprich 

und EÉhrenberg gesammelten entomologischen Schàtze aus 

Aegypten, Nubien, Abyssinien, Arabien und Syrien einen neuen 

Kranz des Verdienstes sich zu flechten angefangen hat, und in 

diesen Bemühungen durch die Gnade Sr. Majestàt des Kónigs 

und die hoffentlich keinen Stillstand im. Sammeln | gestattende 

Vorsorge des Kóniplichen Ministeriums. dergestalt unterstützt 

wird, dass stets neue Dereicherungen aus allen Welttheilen her- 

beigeschafft werden kónnen, die der Berliner Sepia den 
Vorrang vor allen übrigen sichern. 

Mochte demnach es einst für eine übertriebene Schàátzung 

gehalten worden seyn; wenn Linné's grosser Vorganger, der 

erste richtige Insectenbeschreiber Ray (Bajus), die Gesammt- 

zahl aller Insecten, wozu er jedoch noch Vieles rechnete, was 

jetzt davon ausgeschlossen ist, auf 20,000 anschlug, und mag 

es vielleicht jetzt noch Mancher als eine zu hohe Angabe an- 

sehen, wenn Oken, in der eben begonnenen neuen Ausgabe 

seiner Naturgeschichte, die wahrscheinliche Zahl der bekann- 

ten Insecten überhaupt auf 50,000 schatzt, wer wird es nach 

den vorangeschickten Pramissen nicht für wahrscheinlich hal- 

ten, dass in der Voraussetzung, ,)nach Kirby's Schàatzung seyen 

,auf jede Pflanze sechs Insecten zu rechnen, und nach De 

»Candolle's Annahme móge sich die. auf 60,000 bestimmte 
»Zahl von bekannten Gewaàchsen noch über das Doppelte hin- 

,aÍAus erweitern,* die Annahme von einer halben Million 

für das gesammte Insectenheer um so mehr noch weit hinter 

der Wahrheit zurückbleiben werde, da die Zahl der von ani- 
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malischer Nahrung lebenden Insécten so viel betragen 

soll, als die der von Pflanzen lebenden. Die Annahme ei- 

ner solchen ungeheuren. Menge von Insectenarten. gewinnt an 

Glaubwürdigkeit um.so mehr, wenn man erwagt, dass jetzt 

schon ein einzelner Sammler 25,000 Arten von. Kafern besitzt, 

wie Graf Dejean gewiss hat, dass die Summe der im Berliner 

Koónigl. zoologischen Museum | aufbewaáhrten Arten von Kafern 

allein nach meinem. Ueberschlag auf 40,000 wenigstens anzu- 

schlagen ist, und. dass so viele Erdstriche aller. Welttheile. in 

entomologischer Hinsicht noch gar nicht, oder. nur wenig, 

gleichsam nur im Vorübergehen, und nur in kurzen, oft noch 

dazu nur sehr ungünstügen und wenig ergiebigen Zeitabschnit- 

ten, untersucht worden sind. Jg 

Zur nàheren Kenntniss der numerischen Verhàltnisse aller 

einzelnen Insectenordnungen und ihrer Gattungen. und. Arten 

zu gelangen, würde freilich nur dann erst müglich seyn, wenn 

wir einzelne Faunen von allen durch besondere Naturgren- 

zen, als Gebirge, Wüsten, Strüme und Meere von einander ge- 

schiedenen Weltgegenden besássen. So lange aber diese nicht 

vorhanden sind, ist es eine reine Unmüglichkeit, nur approxi- 

mativ wahrscheinliche Berechnungen darüber anzustellen. Keine 

von allen, die bis jetzt erschienen sind, bietet eine so reiche 

Ausbeute dar, als die von Gross Britannien, die nach Ste- 

phen's systematic Catalogue of british. Insects, .London 
1829, nicht weniger als 3298 einheimische Káfer besitzt, deren 

Zahl jedoch seitdem. durch neue Entdeckungen wieder um ein 

betráchtliches vermehrt. worden ist. Wenn auch dem Verfasser 

'der. Vorwurf gemacht werden sollte, als habe er in diesem 

Werke und in seinen schàtzbaren J/lustrations of Mandibu- 

lata. and. Haustellata ófters blosse' Abarten and Spielarten als 
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eigenthümliche und selbststandige Arten in Ansatz gebracht, so 
ist doch seine Autoritàt als Kenner zu fest begründet, als dass 

man nicht seine. Unterscheidungen als richtige Bestimmungen 

anerkennen, und allerwàarts, wo ein lebendiger Sinn für die 

Erforschung der einheimischen Thierwelt herrschend oder ge- 

weckt ist; dieselben zur Anspornung sich dienen lassen sollte, 

gleichen Eifer auf das Erfassen der Unterschiede der einheimi- 

schen Thierarten der oftbesagten Klasse zu verwenden. | Um 

die Wicbtigkeit seiner Arbeit hervorzuheben, führe ich; ob- 

gleich ich. vorzugsweise hier nur die Ordnung der Kàfer im 

Auge habe, blos beilaufig an, dass die Gesammtzahl der von 

ihm aufgeführten britischen Insecten aller Ordnungen 10,012 
betragt, namlich nach der obigen dichotomischen Abtheilung 

in Mandibulata und Haustellata von. jenen 3298 Coleo- 

ptera, 6 Dermoptera (.Forficula etc.), 58 Orthoptera, (Gryl- 
lus, Locusta, Blatta. ew.), 198 Neuroptera (Panorpa, Ephe- 

mera, Libellula, T'ermites, Myrmeleon, Hemerobius, Psocus, 

Raphidia, Perlida, Sémblida. etc), 170 Trichoptera (Phry- . 
ganea etc.), 2054 Hymenoptera. (l'enthredo, Cimbex, Sirez, 

Ichneumon, Formica, Sphez, Crabro, Apis etc. und 5 Stre- 

psiptera (Stylops); und. von diesen 1838 Lepidoptera, 1662 

Diptera, 10 Homaloptera ( Hippobosca: etc.), 19 A4phanipte- 

ra (Pulex), 88 Aptera (Pediculus, Nirmus), 387 Hemiptera 
(Cimex, Nepa, iNotonecta etc.), und 207 Homoptera. (Cica- 
da, Fulgora, T'ettigonia, Chermes, Aphis, Coccus). 

Welch ein Abstand ist zwischen dieser und der ersten von 

einem Preussen, unserm Joh. Reinhold Forster, im Jahre 

1770 zu Warrington unter dem. gleichen Titel: Catalogue of 
british Insects herausgegebenen britischen | Insecten - F'auna, 

worin nur 1004 Insecten aller Ordnungen, námlich 359 Cole- 
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optera, 108 Hemiptera, 208 Lepidoptera, 41 Neuroptera, 

111 Hymenoptera, 115 Diptera und 72 A4ptera, nebst einem 
nachtráàglichen handschriflichen Zuwachs von 43 Arten ver- 
zeichnet sind, und worin er ,,die Damen und Herren* drin- 

gend auffordert, ihm ihre Entdeckungen mitzutheilen, weil er 

,vermuthe, dass Grossbritannien noch mehr Insecten beher- 

berge als Schweden, das deren 1700 aufzuweisen habe*! Wie 

gegründet seine Vermuthung gewesen, erhellt schon aus Mar- 

sham's british Entomology, London 1802, die bereits 1300 
Kàfer aufführte; und dass auch Schweden noch ungleich rei- 

cher an Insecten sey, hat das unvergleichliche Meisterwerk, 
Gyllenhal's Fauna suecica in 4 Banden erwiesen, die nicht 

weniger als 2189 in Schweden einheimische Kafer aufzáhlt, 

wahrend PaykulPs nicht minder schatzbare altere Fauna in 

$8 Bànden nur 1188 Kafer enthált. Weit hinter der britischen 

Insectenfauna bleibt an Zahl zurück Illiger's freilich unvoll- 

endete preussische, Schrank's und Duftschmid's ósterrei- 

chische, Panzer's, Ahren's und Germar's europàische, 

Sturm's deutsche, Fischer's russische Insectenfauna, und die 

neue Faune francaise, sàmmtlich meisterhafte Werke, die, 

wenn sie vollendet wàren oder würden, noch ungleich reich- 

haltiger ausfallen müssten, als die brittische von Stephens, 

deren Richtigkeit und RBeichhaltigkeit durch die im Fortgang 

begriffene ganz unvergleichliche Curtis'sche british Entomo- 

logy táglich mehr ins Licht gesetzt wird. 

Wollte man nur die Stephens'sche Angabe von der brit- 

tschen Insectenwelt zum Grunde legen, so würde man schon 

ein weites Feld vor sich haben, um über den ersten Cardinal- 

punkt einer Ínsectengeographie, das numerische Verbhaltniss der 

einzelnen Ordnungen, Gattungen und Arten zueinander die 
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interessantesten statistischen Berechnungen und Vergleichungen 
zwischen den verschiedenen Landern, wovon wir Faunen be- 

sitzen, anzustellen. Dadurch würde jedoch nur der Mangel 

an Fleiss der Sammler und die Dürftigkeit aller bisher erschie- 

nenen Insectenfaunen, keineswegs aber die Dürftigkeit der Làn- 

der oder Gegenden selbst ins Licht gestellt werden. Russlands 

unermesslicher Umfang, Oesterreichs gesegneter Boden, Grie- 

chenlands und des Archipelagus reizende Gefilde, ltaliens herr- 

liche Fluren von himmelhohen Bergen umkrànzt und durch- 

schnitten, Frankreichs milder Himmelsstrich, der pyrenàischen 

Halbinsel glückliches Klima, bieten den Entomologen eine Aus- 

beute, die im Verhàltniss zu unsern nordlichen Laàndern alle 

unsere Berechnungen noch weit hinter sich lassen wird, wenn 

es auf die Bestimmung abgesehen ist, wie viele einzelne Arten 

von Insecten nur dem einen oder andern Lande eigenthümlich 

zukommen. | j ;e tr] 

Wenn aber schon. das numerische. Verhàaltniss der einzel- 

nen Ordnungen, Gattungen und Arten von Insecten eines iso- 

lirten. Landes gegen einander von grossem Interesse. seyn 

muss, so ist es offenbar von noch weit grósserem Interesse für 

jedes Land selbst, das numerische Verhaltniss der einzelnen 

Ordnungen, Gattungen und Arten an sich, oder ihr. Vorkom- 

men in grósserer oder geringerer Zahl nàher kennen zu ler- 

nen; und die Erfahrung hat die Wichtigkeit desselben durch 
die Wurmtrocknis oder. die Verheerungen der Walder, den 

Misswachs der Saaten, die Zerstórung der Früchte u.s.w. hin- 

langlich erwiesen. | An einem Orte und zu gewissen Zeiten 

findet. sich ein Insect myriadenweise, und an einem andern 

Orte.ist es nur selten, oder nur zu gewissen Jahreszeiten und 

unter gewissen Verhàltnissen, oder in einem Jahre haufig, und 
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in einem andern wohl gar nicht zu finden. Die Verhaltnisse 

zu ergründen, unter welchen diese bekannten topischen Er- 

scheinungen eintreten, ist demnach eine Aufgabe für die Geo- 

graphie der Insecten, die grósstentheils ihrer Lósung noch ent- 

gegensieht, und daher die Aufmerksamkeit der Naturforscher 

noch in ÁAnspruch nimmt. 

Latreille hat in seinem letzten Werke: Cours d'Ento- 

mologie, S.290. den Satz aufgestellt: ,,L;à oi; finit l'empire de | 

Flore, là se termine aussi le domaine de la Zoologie.* In 

der Allgemeinheit, wie dieser Satz ausgesprochen ist, kann und 

darf derselbe jedoch nicht angenommen werden. Nicht blos 

nur da, wo noch Pfílanzen wachsen, sondern allerwàrts, wo 

noch Thiere irgend einer Art hausen, sind Insecten, und ins- 

besondere Kàfer, zu finden; selbst da, wo die nackten Felsen- 

Ufer und die unwirthbarsten Sanddünen oder Salzsteppen uns 

anstarren, und umgeben von Schnee und Eis oder glühendem 

Flugsand die vegetabilische Welt verkümmert oder ganzlich 

verschwunden zu scyn scheint, ist das Insectenheer im Besitz 

des von der Natur ihm verliehenen Rechts, die der Fáàulniss 

und Verwesung anheimfallenden organischen Substanzen aller 

Art, die der Sturm vielleicht nur zufállig dahin geführt hat, zur 

Wiege und zur Speise zu benützen. Das Meer, wo es irgend 

nur mit dem Ufer in Berührung tritt, spült an. dasselbe wenig- 

stens noch Fische, Weichthiere, Pflanzenthiere, Tange und an- 

dere der Zersetzung verfallene thierische und pflanzliche Ueber- 
reste, die oft aus weiter Ferne die allgemeinsten Gehülfen 

der Zerstórung herbeilockén, und bei der Frostkalte durch 

Hülfe des warmenden Sonnenstrahls den Kàfern und andern 

Insecten zur Wohnung und Ernáhrung dienen. Daher finden 

sich die sowohl von noch lebenden als todten Thieren aller 
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Art sich nàhrenden BRaubkàfer, sogar der grósseren Gestalt, bis 

gegen die aussersten Grenzen der beiden Polargegenden hin 

verbreitet. Wie gross ist nicht die Zahl der dahin gehórigen 

Biophagen (Entomophaga Kirby's, oder Thalerophaga 

Mac Leay's), die unser berühmter. Weltumsegler yon Cha- 

misso und der leider zu früh hingeschiedene Eschscholtz 

aus Kamtschatka, Unalaschka, Sitcha u.s.w. zu uns ge- 

bracht haben! Ich selbst besitze Kàfer dieser. Art aus. Grón- 

land.und Labrador, und der unvergessliche Banks hat aus 

der entgegengesetzten antarctischen Zone, der Tierra del Fue- 

g0, einen Kaàfer gebracht, der unserm allbekannten grüngol- 

denen Raupenjàger, Calosoma S$ycophanta, an Grósse und 
Schónheit nicht viel nachsteht. Eben so gut finden sich auch 

in den kaltesten Himmelsstrichen die von den todten Thieren, 

ihren Fleischüberresten und  Knochenhàuten sich nàhrenden 

Kàfer, die im Gegensatz jener mit dem Namen Necrophagen 

zü belegen sind; ja sie hausen sogar da noch, wo es wegen 

der verkümmerten oder ganz erloschenen Pflanzenwelt keine 

Phytophagen, Dendrophagen, Xylophagen, Phloio- 

phagen, Enterionophagen, Chylophagen, Rhizopha- 

gen, Phyllophagen, Anthophagen, Petalophagen,,An- 

therophagen und Carpophagen mehr gibt. 

So wenig es übrigens einem Zvweifel unterworfen. ist, die 

die Zahl der Insecten überhaupt in dem Maasse abnimmt, als 

die Himmelsstriche naher gegen die beiden. Pole hingerückt 

sind, so wenig ist auch die Behauptung zu bezweifeln, dass 

Insecten überhaupt in allen Landern um so. hàufiger werden, 

je nàher dieselben am Aequator liegen und deshalb eines hó- 

heren Grades von Warme theilhaftig sind. Wenn es nun schon 

unsere Bewunderung erregen muss, dass Zetterstedt im ersten 
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Band seiner Faunu Insectorum Lapponica, Hammonae 1828, 

nicht weniger als. 710 Coleoptera, 28 Orthoptera nd. 168 
Hemiptera als Bewohner von Lappland anführt, nachdem frü- 

her (1780) Otho Fabricius in seiner Fauna Groenlandica 
nur 110 Insecten (mit Einschluss. der Crustacea und Zrach- 

nida) als Bewohner von Gronland angegeben hatte, um. wie 

viel grósser muss der Reichthum der Tropenlánder seyn, der 

uns durch die Mannigfaltigkeit, Grósse und Schónheit der da- 

selbst einheimischen Insectenarten làngst in Erstaunen gesetzt 

hat! Noch haben wir aber von keinem dieser Tropenlánder eine 

nur einigermaassen vollstandige Insectenfauna aufzuweisen. Man 

hat allerwárts nur so zu' sagen im Flug und im Vorbeigehen, 

nicht überall und zu allen Jahreszeiten, nicht in allen. Gebir- 

gen, Wáàldern und Gewàssern mit Emsigkeit gesammelt, und 

Sich bis jetzt überall grósstentheils nur:.an das Gróssere und in 

das Auge fallende. gehalten, ja. sogar die Meinung ausgespro- 

chen, als fànden sich daselbst im 'Verhàltnis. zu Europa, als 

dem am fleissigsten untersuchten: Welttheile;. nur sehr; wenige 

kleinere Insecten, worin der grósste Reichthum Europa's 
besteht. : ' ! 

Ich habe làngst die entgegengesetzte Meinung gehegt, und 
deshàlb- meinen: in den Tropenlándern sich: aufhaltenden.Cor- 
respondenten den Auftrag ertheilt, fürmich insbesondere: kleiné 

Gegenstáride der Art zu sammeln.- . Hóchst befriedigend war 'es 
daher für mich; im vorigen Jahre: eine. Sendung kleiner Kà- 
fer und anderer Insecten aus Buenos Ayres, und zwei an- 
dere aus Brasilien, in' der Náhe von Rio de Janeiro; erhal- 

ten zu háben. Die erste lieferte' mir in einem mit Branntwein 
gefüllten Opodeldocglase von 4 Unzen Inhalt. nicht 3veniger als 

Vol. XVI. P.I. 104 
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1200 ganz kleine. Stücke, worunter allein. 116 neue Arten von 

Kafern waren; die zweite, die in einem ganz kleinen Küstchen 

enthalten: war, und 216 Stück auf Nadeln gesteckt begriff, lie- 

ferte 102 grósstentheils neue und unbekannte Káfer kleinen Ka- 

libers; und die dritte, in einer ganz kleinen Pillenschachtel von 

i Unze Inhàlt überschickte Sendung von 621 lose und unauf- 

gespiest darin liegenden Stücken 'enthielt: ebenfalls etwas über 
hundert ganz neue Arten: von. so kleiner Gestalt, wie sie nur 

immer unser Welttheil aufzuweisen hat. «Nach dem eigenen 

Berichte dér Sammler waren die Sendungen'zu einer für den 

Zweck sehr ungünstigen Jahreszeit, nàmlich: entweder in. den 
ersten Frühlingstagen sogleich nach. dem Aufhóren der Regen- 

zeit, oder im Spátsommer, innerhalb weniger Tage, und in ei- 

nem sehr beschrànkten. Umkreis, gleichsam nur zur Probe, zu- 

sammengebracht, und: das Versprechen, wenn mir damit gedient 

ware, in der Folge noch bedeutendere und mannigfaltigere.Sen- 
dungen schicken zu wollen, làsst mich. mit Nachstem àhnlichen 

Sendungen, in reicheren. Jahreszeiten zusammengebracht, ent- 

gegensehen... In. jener/ eigenthümlichen Kargheit der frühesten 

und spàátesten Jahreszeit mag denn wohl auch der Grund lie- 

gen, dass drei verschiedene Sendungen von so ungleicher Stück- 

zahl dasselbe fast:gleiche: Verhàaltniss. von Neuigkeiten ergeben 

haben, wovon: noch: dazu: aüch. nicht. einmal :ein:einziges Stück 

dem Verfasser der. neuesten Insectenfauna  Brasiliens, | Perty, 

bekannt gewesen, und; in dem zum Spix-. und Martius'schen 
Reise-Auas. gehórigen. kostbaren Werk. abgebildet! worden: ist. 

Dass.-aber hicht «etwa nur. Brasilien: allein den |. Vorzug 

habe; solche. kleine .[nsecten wie. Europa, zu' besitzen;  erhellt 

aus den Schátzen gleicher Art, die unser Kónigl. zoologisches 
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Museum dem Fleiss und der Aufmerksamkeit unseres würdigen 

Ehrenberg zu verdanken hat, indem derselbe aus dem Schau- 

platz seiner Reisen in:Afrika und Asien eine Menge ganz klei- 

ner Kàfer und anderer Insecten mitgebracht hat, die gegen- 

wàártig durch die Kónigl; Akademie. der Wissenschaften. zu Ber- 

lin unter Klug's Redaction den Entomologen bekannt gemacht 

werden.. Auch ich.selbst habe nach und nach vom Vorgebirge 

der. guten Hoffnung |. und. aus Nord- Amerika eine nicht unbe- 

deutende Anzahl,ganz kleiner. Kàfer erhalten,. die wenigstens 

so viel besagen, dass auch.diese Himmelsstriche: nicht arm. an 

solchen kleinen Gegenstánden. sind, die allenfalls nur bei Un- 

kundigen die Meinung erzeugen kónnen; als gebe sich dadurch 

eine Verkümmerung der, Thiere dieser Art kund.., Ich | móchte 

gerade im 'Gegentheil behaupten, dass das Vorkommen solcher 

kleinen Geschópfe, wie. es in unsern gemassigten und den noch 

kálteren .Erdstrichen, statt. findet, in den wàrmeren Klimaten 

noch weit bàufiger und allgemeiner seyn müsse, und dass nur 

der Mangel der gehórigen. Beobachtung derselben zugleich mit 

der'grósseren Mühseligkeit beim Sammeln die Veranlassung zu 

der entgegengesetzten Meinung habe geben kónnen. 

Erwwágt man nun, dass. durch. die. allmálig | fortschreitende 

Kultur. so. viele ursprünglich nur in den wármern Klimaten der 

andern Welttheile einheimische Gewàchse in unsere gemàssigte 

und kàáltere Lánder verpflanzt und. in denselben dergestalt ac- 

climatisirt worden sind, dass sie nun als einheimische. (indi- 

genae) betrachtet werden kónnen, so muss sich wohl auch die 

Vermuthung uns aufdrangen, dass zugleich mit den ursprüng- 

lich. fremden Getreidearten, Strauchen, Obst- und Waldbàu- 

men, und den Pflanzen überhaupt, die von denselben in ihrem 
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Vaterlaude sich náhrenden Insecteü in urisere Gegenden: mógen 
übertragen worden seyn. So wenig sich láugnen lá$st,' dass 

dies der Fall wirklich sey, indem ja bekanntlich unter andern 
der schóne Oleandervogel (Sphinz oder Deilephila Nerii) ànd 
der Todtenkopf ( Sphinz oder Acherontia Atropos) in man- 

chen Jahren, sogar in noch nórdlicheren Gegenden; als die 

unsrigen sind, im Freien vorgekommen ist; "und so viele^ umn- 

serer schónsten Sclimetterlinge mit ihren Futterpflanzen zugleich 

mógen eingewandert seyn, so schwer wird sich doch erweisen 

lassen, dass die an unsern acclimatisirten Obst- und Waldbaü- 

men u.s.w. vorkommenden Insecten blos in Felge der "Ueber- 
pflanzung bei uns einheimisch geworden sind. Der einzelnen 

Beispiele mag es allerdings noch mehrere gében, wie ich denn 

z.B. die selten hier vorgekommene Saperda Seydlii und li- 

neola mit der Lombardischen Pappel zu uns herübergebracht 

mir denken muss; allein die Acclimatisirung der Insecten zu- 

gleich mit der der Gewáchse in unseren Gegenden als Regel 

anzunehmen, widerstreitet den auf diesen Punkt hin gerichte- 

ien Beobachtungen, obgleich es bekannt ist, dass die Schaben 

(Blattae), die Dermestida, die Ptinida, die Necrobida u.s.w. 

durch Verpflanzung aus fremden Welttheilen zu uns, oder von 

uns zu jenen gelangt, und mitunter zur wahren Landplage ge- 

worden sind. Es hat demnach keine Noth, sich vor derglei- 

chen Acclimatisirungen der Insecten zu fürchten. | Wenn. auch 

mitunter eine 4meris Düfresnii in einem Treibhause aus ei- 

mer brasilischen Palmenart lebendig zum Vorschein kommt, 

wie es im Berliner botanischen Garten der Fall war, so fehlen 

doch die übrigen Bedingungen, die zur Erzeugung und Fort- 

pHlanzung eines solchen Thiers erforderlich sind, und wir kón- 

nen getrost fortfahren, die Gewáchse fremder Zonen uns.anzu- 
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eignen, ohne der Besorgnis Raum zu geben, dass auch die 

dem Insectenreich angehórigen Zerstórer derselben bei uns sich 

einheimisch machen werden. Die Gesammtheit der Bedingun- 

gen, die im Vaterlande des fremden Gewáchses zum Gedeihen 

der animalischen Feinde desselben erforderlich sind, findet sich 

bei uns nicht so beisammen, dass hier wie dort die Verviel- 

faltigung derselben ohne Anstand vor sich gehen kónnte. Es 

trifft sich ja auch bei uns verhàltnissmassig nur selten der Fall, 

dass einheimische Insecten in solcher Unzahl sich vervielfalti- 

gen, dass grosser Schaden an Obstbàumen, Waldbaumen, Saa- 

. ten und Früchten dadurch angerichtet wird. Die klimatischen 

Verháltnisse zur Bodenflàche sind von der weisen Natur aller- 

wárts so regelmassig geordnet, dass nirgends der ganzliche Un- 

terpang des einen Wesens durch ein anderes mit Grund zu 

befürchten ist, wenn gleich Umstànde sich ereignen kónnen, 

die hier und da die lokale Vernichtung des Einen durch das 
Andere herbeiführen. 

Man hat. schon mehrmals versucht, für die Insectenwelt 

eine Vertheilung des Erdbodens in verschiedene Zonen oder 

Klimate zu treffen, und es làsst sich nicht làugnen, dass diese 

Versuche von eben so viel Scharfblick.als Kenntniss des Ge- 

genstandes Zeugniss ablegen.  J. C. Fabricius hat solcher 

Zonen acht' angenommen, nàmlich 1) die indische oder 

Tropenzone; 2) die ágyptische, als die der indischen ge- 
gen Norden zunachst liegende; 3) die südliche, als die der 

indischen gegen Süden zunachst gelegene; 4) die mittel- 

landische, deren Bereich aus dem Namen zu erkennen ist; 

.5) die nórdliche, die sich von Grónland und Lappland an 
über Europa bis hin zum  mittaglichen Frankreich erstreckt; 
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6) die orientalische, die vom europàischen Russland bis 

zur Behringsstrasse sich ausdehnt; 7) die occidentali- 
sche, die Nordamerika, Japan und China einschliesst, und 

8) die Alpenzone, die alle Gebirge bis an die Grenzen des 

ewigen Schnee's umfassen soll | Wenn dagegen auch nichts 

weiter einzuwenden wáre, als dass sie aus jeder der sieben 

zuerst genannten ein Stück zur Bildung der achten. heraus- 

greift, und sich dadurch als hàchst willkührlich und verwir- 
rend ankündigt, so würde sie schon zu verwerfen seyn. Allein 

die Tropenlander selbst bieten einen so grossen Unterschied: in 

den verschiedenen Welttheilen dar, dass die Insectenfaunen 

derselben ihrer ausserordentlichen Verschiedenheit wegen un- 

móglich unter dieselbe Kategorie gebracht werden kónnen, was 

bei der Zusammenstellung von so himmelweit von. einander 

abweichenden Formen, wie die aus Nordamerika, Japan und 

China sind, unter die gemeinschaftliche occidentalis che, 

noch einleuchtender wird. 

Latreille hat daher eine andere Eintheilung in Zonen 

oder Klimate gewahlt, die zwar in mancher Hinsicht beifallig 

anzuerkennen seyn móchte, aber den Vorwurf der Willkühr- 

lichkeit nicht abzulehnen vermag. Er denkt sich nàmlich. die 

Erde von der Linie an bis hin zum Nord- und Südpol in zwei 

verschiedene grosse Hálften geschieden, die arktische und die 

antarktische, wovon jene sieben abweichende Klimate, 

namlich das c/imat polaire, souspolaire, supérieur, intermé- 

diaire, soustropical, tropical und équatorial, diese aber nur 

fünf derselben begreifen soll, weil über den 60sten Grad süd- 

licher Breite hinaus kein wirthbares Land mehr vorhanden sey, 

und folglich die beiden ersten Klimate, das polazre und sous- 
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polaire, wegfallen müssten. Auf jedes dieser Klimate rechnet 
er also ungefahr 12 Breitengrade, theilt aber jedes wieder nach 

einer gewissen Anzahl von 12 bis 24 Làngengraden oder Me- 
ridianen in Unterklimate, die sich durch gewisse Eigen- 

thümlichkeiten der Bildung der Insecten auszeichnen, und nach 

den beiden Hemispharen der alten und der neuen Welt in eine 

óstliche und westliche zerfallen. sollen. Wir kennen aber 

von der Insectenwelt, besonders in den Gebirgen, den Wial- 

dern und den Gewiàssern der verschiedenen Lànder unter allen 

diesen verschiedenen Breiten- und Làngengraden, zu wenig, als 

dass wir bei unsern mangelhaften Kenntnissen jetzt schon eine 

solche rein mathematisch-geographische Vertheilung des Erd- 
bodens in entomologische Klimate gutheissen kónnten. Und 

wenn es auch gewissermaassen erlaubt seyn móchte, die botani- 

sche Eintheilung der Zonen und Klimate auch auf die Insec- 

tengeographie anzuwenden, weil aus der Flora eines Landes im 

Voraus ein nicht ganz unrichtiger Schluss auf die Insecten- 

fauna desselben zu machen ist, so sind doch die Data von je- 

ner noch zu unvollstàndig, als dass wir darauf eingehen kónn- 

ten, die noch-unvollstàndigeren Data zu dieser schon zu einem 

Ganzen zusammenzustellen. 

Kirby hat dagegen eine auf die Inséctengeographie sich 

beziehende.Eintheilung in vier grosse Gruppen vorgeschlagen, 

die Manches für sich haben móchte, um eine gewisse Einheit 
und. Gleichfórmigkeit in die Lehre von der geographischen Ver- 

theilung. der Insecten zu bringen. Er belegt diese vier Grup- 

pen mit den. Namen: vorherrschende (predominant), 

herrschende (dominant), schwankende oder unterge- 

ordnete (subdominant), und ruhende (quiescent), in wel- 
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cher letztern er noch eine besondere, die einheimische (en- 

demial) begreifen móchte. Die vorherrschende halte sei- 

ner Meinung nach gleichen Schritt mit der animalischen und 

vegetabilischen Welt, das heisst, wo der reichste und üppigste 

Pflanzenwuchs sich finde, da sey auch die animalische Produc- 
tion gleich fruchtbar und üppig; und folglich seyen da von den 

Insecten die Phytophagen und die Sarkophagen gleich vor- 

herrschend, wie man aus der Verbreitung der Mosquitos, der 

Aphidiphagen, der Biophagen aller Art, der Saprophagen, On- 

thophagen, Xylophagen u.s. w. von einem Pol zum andern er- 

kennen müsse. Die herrschende Gruppe habe ihr Gebiet in 

den Tropenlàndern und den zunàáchst gelegenen temperirten 

Zonen der beiden grósseren Continente, wie man aus der über- 

grossen Anzahl der da vorkommenden Scarabáiden, Dynastiden, 

Canthariden, Mylabriden u.s.w. ersehe. Die untergeordnete 

finde sich hauptsáchlich: von den. Wendekreisen an bis zum 

50sten. Grad. nórdlicher Breite in' der alten, und bis zum 43sten 

Grad nórdlicher. Breite in der neuen Welt, wovon die hier 

herrschenden- Meloiden, Carabiden,. Geotrupiden, Brentiden, 

Cicaden, Scolien, Mantiden, Fulgoren, Termoiden, Scorpionen 

u.s.w. Zeugniss ablegten. Zur ruhenden Gruppe endlich 

seyen die zu rechnen, deren Verbreitung sich nur auf wenige 

Breitengrade erstrecke, ^obgleich sie eine desto weitere. Ver- 

breitung in Hinsicht auf die Làngengrade haben kónnten, wie 
z.B. die Familie der Goliathe oder Yncas, wovon die afrikani- 

schen und asiatischen Arten den. Cetonien, die südamerikani- 

schen aber den Trichien sich nàherten; die Doryphoren, die 

nur auf Südamerika beschrankt sind; die Gattung sida, die 

nur in den südeuropaischen Gegenden sich findet; die Gattun- 

sen Manticora und, Pneumora, die nur am Vorgebirge: der 
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guten Hoffnung zu. Hause sind u.s. w.:; Es ist indessen zu; be- 

fürchten, dass auch diese Art der geográaphischen. Vértheilung 

der Insectenwelt,. wenn die. Masse so: wàchst, wie. es den An- 

schein hat, nur als ein Spiel der Phantasie wird betrachtet wer- 

-den müssen, das jedoch lockend genug seyn kónnte, um. sich 

im Ernste langer damit zu beschüftigen. 

So weit meine Bemerkungen reichen; erstreckt sich. 1) vom 

Ural, dem Caucasus und. dem caspischen Meer über den ganzen 

nórdlichen: Theil. von. Europa hin. bis zu. den , Pyrenàen. und 

Alpen eine durch ihre Eigenthümlichkeit ausgezeichnete. Zone, 

welche die nórdliche oder europáische genànnt werden 

kónnte. Jenseits der Pyrenàen und Alpen fàngt die 2) mit- 

tellandische Zone an, die den Küsten des mittellandischen 

Meeres entlang bis weiter hin zum Caucasus und dem. caspi- 

schen Meer sich ausdehnt, und also den südlichen Theil von 

Europa wie den nórdlichen von Afrika und Asien bis zu jenen 

Grenzen begreift. | Dass die Gebirge und der auf denselben 

vorherrschende eigenthümliche Pflanzenwuchs besondere Modi- 

fikationen bedingen, ist eine Bemerkung, die, in Beziehung. auf 

das Pflanzenreich schon von Tournefort aus seinen Beobach- 

tungen am Araret abgeleitet, (nach welchen er auf dem Gipfel 

dieses Berges die Gewachse von Lappland, etwas niedriger die 

von Schweden, noch tiefer die vom südlichen Deutschland; 

Frankreich und Italien, und erst am Fuss desselben die. von 

Armenien gefunden hat,) mit volligem Recht auch auf die In- 

secten angewendet werden kann.  Nirgends sind dieselben. ge- 

nauer und vollstàndiger erforscht, als in den beiden eben. ge- 

dachten. Zonen, und daher làsst sich erwarten, dass auch von 

den übrigen Zonen die gleiche Bemerkung gültig seyn werde. 
Vol. XVI. P. II. 105 
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3) Vom Ural, dem :Caucasus. und dem: caspischen Méere | bis 

hin'zur'Meerenge, die Asiem von. Amerikà scheidet, und bis 

zür chinesischen Mater; zwischen dem Eismeere und den Süd- 

grenzen''der "von' Nomadenvólkern | bewohnten  Steppenlànder 

Asiens'dehnt'sich'die sibirische Zone aus; die durch ihre 

Eigenthümlichkeiten wesentlich von den bisher berührten sich 

unterscheidet. 4) Jenseits der chinesischen Mauer und von 

den: Sádgrenzen deroMongolei und: Tártarei beginnt die indi- 
sche Zone,:'die den Küsten des chinesischen -Meeres und des 

indischen" Oceaus» folgend, ' am rothen ;Meere: sich. endigt, und 

demnach ̂  das weite chinesische Reich, Ostindien, Persien und 

Arabien ümfassend; wieder besondere Eigenthümlichkeiten dar- 

bietét. .O); Von. Japan: und den Philippinischen Inseln hebt die 
wieder ganz eigenthümliche /Zone' der grossen indischen 
Inselwelt an, die über die :Gewürz- und die Sunda-Inseln 

bis'hin'zu Madagascar, diese Insel zugleich mit in sich fassend; 

sieh erstreckt../.6) Neuholland und die benachbarten australi- 

schen Inseln; bis hinab zu Neüseeland, stellen die australische 

Zone dàr, die-in den Producten der Insectenwelt eben dieselbe 

ganz eigenthümliche Verschiedenheit aufzuweisen hat, wie sie 

das Thier- und -Pflanzenreich derselben. überhaupt :darbietet. 
7) Von der Südspitze Afrika's an bis hinauf zum nórdlichen 

Wendekreise und^ der: Wüste 'Sahara,: zwischen «dem rothen 

Meere; dem Kanale von Mosambique und. dem aàthiopischen 

Meere, umfasst die afrikanische Zone das ganze Innere von 

Afrika, dessen Eigenthümlichkeiten uns durch die in Abyssi- 

nien; Nubien, am- Kap, in Guinea und am Senegal angestellten 

fleissigen Forschungen mneuerlichst besser bekannt geworden 

sind. 8) Die im grossen Weltmeere gelegenen vielen Insel- 

cruppen haben zwar bis jetzt für die Entomologie nur geringe 
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Ausbeute geliefert, aber das. Wenige; /wás davon: bekannt. ge- 
worden ist, tràgt dennoch einen so eigenthümlichén Character, 

dass wir wohl berechtigt sind, dafür eine eigenthümliche Zone 

anzunehmen, die füglich. den. Namen: der der; kléinen.indi- 

schen Inselwelt führen kónnte. .:9)- Àn: der. Südspitze. von 

Süd-Amerika fangt die wieder ganz 'eigenthümliche :peruami- 

sche Zone an, die: zwischen: den "Küsten: des: grossen '-/Weli- 

meers oder stillen Oceans: und. den: Cordilleras; ünd; Andes: bis 

hinauf zur Erdenge von Panama gelegen;:einenzwar:nur:schimae 

len, aber desto merkwürdigeren: Erdstrich bégreift; der in:ene 

tomologischer Hinsicht :ganz: neue "und; soniderbare Formen: uns 

zeigt. 10) Von den Cordilleras und den:Andesgebirgen begrenzt, 

schliesst sich: daran: die so. reiche und eigenthümliche .brasis- 

lianische und südamerikànische: Zone; an, die, den Küsten 

des atlantischen. Oceans von; Patagonien an: folgend ; bis. hinauf 

zur Erdenge von Panama sich. erweitert;;/ 11) Von .dieser:bis 

zum. 35sten "Grad nórdlicher Breite hinauf, und demnach ganz 

Mexico, Californien, die südlichen: Provinzen» det/ Vereinigten 

Nordamerikanischen Staaten. und die: grossen: Antillen begreis 

fend, ist die wieder ganz eigenthümliche mexikanischie:/oder 
mittelamerikanische Zone anzunehmen ; und: den Beschluss 

macht dann 12) die nordamerikanische Zone; die, wehn 

gleich der europàischen sehr nahe verwandt, dénnoch so'we- 
sentlich davon sich unterscheidet, "dass sie damit nicht zusamz 

mengestellt werden kann. .Ob in diese Vertheilung/ der -Erd 
oberflàche in 19 versobiedene. entomologisché' Zonen die Màn- 

ner vom Fàche einstimmen werden oder nicht, séy der: Folge 

der Zeit überlassen, die uns durch ihre neuen Entdeckungen 

und Bereicherungen unseres entomologischen Wissens vielleiclit 

veranlassen dürfte, noch mehrere Zoneti anzünehmen, àls schon 
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durch: «Fabricius, datio i-a fd ünd. meine ei enigknik 

ite sind. 

-i5 Noch mihbihr es zu.voreilig zu seyn, hierüber etwas Ge- 
svisses- festsetzen: zu wollen, so: lange noch das ganze Innere von 
Afrika, ein grosser Theil des Innern von Asien, das Innere. von 

Neuholland;: das: Innere. der gróssen und der kleinen Inselzone; 

und: der / westliche -und -mórdliche:: Theil. von «Nordamerika. uns 

nicht /zugànglicher: geworden ; sind... Ganz. neue: und: abwei- 

chende "Formen, die den Entomologen: in. Hinsicht auf die An- 

ordnung des aufzustellenden Systems. der Entomologie-in immer 

neue: Verlegenheit. setzen, bieten:sich noch überall dar, wohin 

man weiter eindringt.; Was man daher auch gegen die .Ver- 

vielfaltigung der. Sippen: und: die Zersplitterung der alten. làngst 

angenomrmenen in neue sagen müge, sie erscheint doch. als eine 

Forderung :der Nothwendigkeit, so. lange. man. darauf ausgehen 

muss, die:«Merkmale. des Untérschiedes festzusetzen, der zwi- 

schen: : den" Wesen- der. Natur als; Thatsache vorhanden ist, und 

die: richtige | Erkenntniss und Unterscheidung derselben móglicli 

màchen: soll... Weit entfernt, in die Klagen einzustimmen, die 

sogar. von .Mannern: vom Fach dagegen erhoben werden, móchte 

ich. es vielmehr :als- die 'unerlàsslichste .PHicht eines jeden Na- 

turforschers. ansehen, die. Trennung, welche die Natur selbst 

gemacht: hat, bis auf. die geringste. Kleinigkeit zu verfolgen, um 

darnach dereinst eine vollstándige Einsicht in den Zusammen- 

hang der Schópfung zu erlangen, die im Kleinen gewiss eben 

so'.bewunderungswürdig ist als im Grossen. Zur Kette des 

Ganzen gehórt auch das Kleinste und Ünscheinbarste eben so 

wesentlich als: das.. Grósseste. und. Auffallendste, | und. nur der 

schaudert zurück vor der Masse der. Kennzeichen, die zur Un- 
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terscheidung des Einen vom Andern erforderlich sind, der die 

Mühe des Abstrahirens vom Einzelnen oder Individuellen auf 

das Allgemeine scheut. Wollen wir also dankbar jede Berei- 

cherung unsers Wissens annehmen, von welcher Seite sie auch 

kommen móge, und nicht hadern mit denen, die durch die 

genaueste Untersuchung des Kleinsten unsern Aufblick zum 

Gróssten zu erheben bemüht sind! Und nie móge es Einem 

von Uns als eine futile Beschaftigung angerechnet "werden, wenn 

er sich im Interesse der anziehendsten und in sich selbst be- 

lohnendsten aller Wissenschaften, der Naturkunde, den Unter- 

suchungen auch der kleinsten und widerlichsten Gegenstánde 
unterzieht! 

Welch' ein unermessliches Feld ist demnach nicht für den 

Freund der Naturwissenschaften noch offen, wenn er nur die 

noch wenig beachtete kleine Insectenwelt der fremden 

Lànder und Welttheile zum Gegenstand seiner Forschungen 

und Betrachtungen macht! Wohin wir auch blicken mógen, 

findet sich noch stets etwas Neues. Selbst unsere einheimische 

Fauna ist noch nicht vollendet, und jedes Jahr bringt uns in 

der Kenntniss sogar ganz neuer und unbeschriebener Arten . 

um einen oder einige Schritte weiter. | Auch dem eifrigsten 

Sammler kónnen in der Reihe seiner Lebensjahre Thiere sol- 

cher Art noch entgehen, weil er die verborgenen Aufenthalts- 

orte derselben nicht kennt, oder zur rechten Zeit an den Ort 

nicht gekommen ist, wo sie vielleicht sich in Menge befanden, 

oder die Tageszeit, ja wohl die Nachtstunde nicht gewahlt hat, 

wo sie anzutreffen gewesen waren, kurz, weil der Zufall ihn 

nicht begünstigt hat. Ist aber dies schon für unsre Gegenden 

gellend, was mag nicht in den entfernteren Landern und Welt- 
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theilen. der Aufmerksamkeit der Sammler entgangen, und des 

Forschers noch gewartig seyn, der es zur Kenntniss der Ento- 

mologen bringen soll Was ist das an Insecten über allen Aus- 

druck reiche Brasilien gegen die unermesslichen Landstrecken, 

die in so vielen Theilen des alten Continents, und in^ dem 

gróssten Theil der beiden neuen Continente, Amerika und Au- 

stralien, noch gànzlich unerforscht sind! Nimmt man nun vol- 
lends hinzu, dass die Gebirge, die Walder, die Binnenmeere, 

Flüsse, Bàche, Sümpfe und Gewasser der fernen Lánder und 

fremden. Weluheile so viel als noch gar nicht beachtet sind, 
und auf die parasitischen zu den Insecten gehórigen Bewohner 

der Pflanzen und Thiere noch wenige Aufmerksamkeit verwen- 

det worden ist, so mag wohl die Vermuthung von der Existenz 

einer halben Million von verschiedenen Insecten auf un- 

serer Erdflàche nicht allein als vollkommen begründet, sondern 

sogar noch als zu verdoppeln angenommen werden kónnenm. 

Wenn auch die offenen Meere verhàaltnissmássig nur we- 
nige Insecten liefern, so ist dagegen der Reichthum der süssen 

Gewasser und ihrer Ufer um desto grósser; ja auch die ge- 

schlossenen Salzseen und allée Binnengewasser, die nur einigen 

Salzgehalt haben, zeichnen sich durch eine Menge von Arten 
aus, die nirgends in den süssen Gewàssern und deren Umge- 
bungen anzutreffen sind. Sogar unser Vaterland hat an meh- 

reren Stellen der Art, z. B. in der Nahe des Salzsees im Mans- 

feldschen, bei Halle in Sachsen, ja sogar in der Gegend vom 

Treuenbriezen und von Berlin selbst eine Menge von Insecten 

aufzuweisen, die sich nur in den Salzsteppen und DBinnenseen 

Sibiriens finden. So wenig diese Bemerkung einem so ausge- 

zeichneten Entomologen, als Germar ist, hat entgehen kónnen, 
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so wenig kann es auch der Aufmerksamkeit jedes wahren For- 

schers entgehen, dass jede eigenthümliche Beschaffenheit des 

Erdbodens und seiner Lagerungsschichten einen merklichen 

Einfluss auf das Vorkommen dieser oder jener Gattungen und 

Arten von Insecten àussert. Es würde mich indessen zu weit 
führen, wenn ich mich auf die nàhere Angabe dieser beson- 

dern Verhaltnisse einlassen wollte; doch kann ich nicht unbe- 

merkt lassen, dass die hiesige Gegend (um Derlin) trotz ihrer 

geringen Erhebung über die Oberflàche des Meeres und trotz 

ihres Mangels an Bergen, Felsenschluchten und Steinen über- 

haupt, reich an Arten ist, die sich gewóhnlich in hóher gele- 

genen und gebirgigen Gegenden aufhalten. Die Oder und die 

Spree führen uns aus dem entfernten Riesengebirge und dessen 

Seitenasten Thiere der Art zu, die eigentlich diesem angehóren. 

Daher braucht man sich nur einige Meilen von hier zu ent- 

fernen, um jenen entfernteren Gebirgsgegenden angehórige und 

seltene Kafer zu finden, die durch die bei dem Schmelzen des 

Schnee's und durch Regengüsse entstehenden Anschwellungen 

der kleineren Gebirgsflüsse aus dem gesammten Flussgebiet in 

den Hauptstrom geführt, und aus diesem bei den darauf folgen- 

den Üeberschwemmungen auf das Ufergebiet desselben ange- 

schwemmt werden. Nàchstdem bieten der Kalkboden von Rü- 

dersdorf und der Umgegend, der Lehmboden um Nauen und 
im Havellande, der üppige Graswuchs des Marschlandes um 

Brüselang, die dichten Laubwaldungen in* der Uckermark, die 

fetten Triften im Oderbruch u.s.w. dem fleissigen Sammler 
eine reiche Ausbeute von Insecten dar, die in weit entlegenen 

Gegenden, ja wohl im Auslande, zu Hause gehóren. Nur Bei- 

spielsweise wird dieses angeführt, um die Bemerkung daran zu 

knüpfen, dass überal in der Nàhe und in der Ferne, in allen 
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andern Welttheilen und Himmelsgegenden wie in den unsri- 

gen, dasselbe Verbàltniss obwaltet, und allerwarts dieselbe Be- 

obachtung gemacht werden kann; und daraus ergibt sich der 

allgemeine Satz, dass jeder Erdstrich nach Maassgabe seiner 

Lage, seines Bodens, seiner Erhebung über die. Meeresflache, 

seiner mittleren Temperatur, seiner Bewaàsserung, seiner Um- 

gebungen, seiner Kultur u.s. w. auch seinen gemessenen An- 

theil an Insecten habe, um zur Erhaltung des grossen Haus- 

halts der Natur so viel beizutragen, als der Urheber derselben 

zu bestimmen für gut gefunden hat. Wo scheinbar ein Wesen 

fehlt, dem anderwürts diese oder jene Bestimmung gegeben ist, 

da hat die Natur auch für einen Ersatz desselben gesorgt, und 

ein Wesen anderer Art hingestellt, das man als den Vertreter 
des Fehlenden zu betrachten hat. 

Unser an Insecten verhàáltnissmássig armer Welttheil Eu- 

ropa.hat übrigens so gut seine Eigenthümlichkeiten, als die im 

Verhaltnis an BReichthum der Insecten ihn so sehr überwie- 

senden andern Welttheile, die im Durchschnitt genommen ei- 
ner hóheren mittleren Temperatur geniessen, wodurch die Pro- 
ductivitàt der Pflanzen- und Thierwelt überhaupt so wesentlich 

gefordert wird. Auf die Herzahlung dieser Eigenthümlichkei- 

ten einzugehen, würde jedoch hier am unrechten Orte seyn. 

Nur das sey noch im Allgemeinen zu bemerken gestattet, dass 

von dem hóheren Grade der Waàrme eines Landes auf die be- 

deutendere Grósse und Schónheit seiner Insecten kein ganz 

sicherer Schluss zu machen ist. Auch die kalteren Regionen 

haben ihre auszeichnenden Eigenthümlichkeiten der Insecten- 

welt. So kommt z. B. dem LLezochiton arcticus (Clivina arc- 

tica), der in Lappland zu Hause gehórt, kein ahnliches Thier 
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derselben Sippe aus den Tropenlàndern an Grósse gleich; so 
ist unsre /Melolontha fullo, in Vergleich mit ihrer ganzen 

Sippschaft aus fremden Welttheilen, ein Riese zu nennen; so 

steht unsere Cantharis (Lytta) vesicatoria an Grósse und 

Pracht allen Canthariden der übrigen Lànder wenigstens ziem- 

lich gleich; so übertrifft unser Lucanus Cervus die ahnlichen 

Thiere aller übrigen Himmelsstriche noch an QGrósse seines 

Kopfschmucks; so kónnen sich mehreren unserer europàischen 

Laufkàfer, dem Carabus excellens, clathratus, auronitens, 

auratus, Escheri, nitens, gemmatus, splendens, rutilans etc. 

wohl nur wenige der exotischen an Glanz und Schónheit gleich 

stellen; so ist unser Harzmmaticherus heros in seiner Gattung 

wohl als der ausgezeichneteste zu betrachten; so hat unser Ca/- 

lichroma alpinum nirgends seines Gleichen an Eleganz; so 

kónnen mehrere unserer Prachtkàfer (Buprestis), als unsre 

Dicerea berolinensis, unsre splendida, unsre Lampra ruti- 

lans, unsre Znthaxia candens, es dreist mit andern ahnlichen 

aus fremden Welttheilen aufnehmen; so steht unser Dyticus 

latissimus noch immer an der Spitze der Hydrocantharen; 

so haben unsre Donacien ihres Gleichen in keinem andern 

Welttheile; und so liesse sich noch eine grosse Reihe von an- 

dern Ínsecten herzahlén, die ausschliesslich. unserm Welttheil 

angehóren, und in keiner Hinsicht irgend einem andern der- 

selben Gattung nachstehen. 

Wenn nun schon ein Zeitraum von nicht vollen hun- 

dert Jahren einer neuen Wissenschaft, der Entomolo- 

gie, durch den Anstoss eines einzigen Mannes, des unsterbli- 

chen Linné, einen so ungeheuren Umfang gegeben hat, dass 

eines Menschen Kráfte nicht mehr hinzureichen scheinen, um 
Vol. XVI. P.Il. 106 
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das Ganze zu erfassen, was wird nicht dann werden, wenn 
die Zukunft uns offenbart, was sie noch in ihrem Schoosse be- 

wahrt, wenn alle Láànder der Erde uns zuganglich geworden 

sind, und wenn auch in den fernen Welttheilen auf die kleine 

Insecten welt der Fleiss und die Aufmerksamkeit. verwendet 

wird, den die Naturforscher einiger, nicht aller, europàischen 

Lander darauf verwendet haben!. Hierzu durch diese Bemer- 

kungen eine nahere Veranlassung gegeben zu haben, würde 

die süsseste Belohnung meiner Arbeit seyn. 
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Was man von der Geburt, Vermehrung und Entwick- 

lung der Infusorien mit Bestimmtheit weiss, beruhet nur 

auf sehr wenigen Beobachtungen, die man, bald mit mehrer bald 

mit geringerer Wahrscheinlichkeit, auf alle oder mehrere dieser 

Geschópfe angewendet hat. | 

Ob. manche dieser Thiere. durch Verschmelzung von 

zwei oder mehreren andern entstehen, ist noch ein sehr zweifel- 

hafter Punkt. Wrisberg (in Observ. Infus. p.51 n.2) will 

zwei Colpoden so mit einander verschmelzen. gesehen haben, 

und behauptet, dass oft aus mehreren kleinen lebenden Kügel- 

chen (Monaden) ein grósseres Thier sich zusammensetze. Auch 

von Gleichen (Saamen- und Infus. p.153) erzahlt, wie aus 

einem Haufen sich durcheinander walzender Kugeln ( /olvox) 

ein Ovalthier (Colpoda oder Paramecium). sich gebildet habe; 

und so wie Girod-Chantrans, an mehreren Orten seiner Re- 

cherches, von den reihenweisen Zusammensetzungen der Mona- 

den zu Confervenfàden handelt, so will auch W risberg, aus 

einer gleichen Zusammenreihung, gróssere Infusorien sich bil- 

den lassen; und selbst den gestielten Vorticellen scheint er nicht 

abgeneigt zu seyn einen ahnlichen Ursprung zuzuschreiben. 

Trennung des Kórpers in deren zwei oder mehrere scheint 

das allgemeinste Gesetz für die Vermehrungsweise der Infuso- 

rien zu seyn, wovon ich nur bei den hóhern Gattungen der- 
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selben, nàmlich bei Rotifer und Brachionus, keine gewisse 
Angabe finde. Manche gestielte Vorticellen ireiben Knospen 

aus den Stielen hervor, die sich entweder ablósen oder am 

Stamme bleiben, in beiden Fallen aber zu neuen Individuen 

Sich entwickeln. Sehr hàufig aber wird von Eiern geredet, 

durch welche sich die Infusorien fortpflanzen sollen; indess 

herrscht bei dieser Annahme schon mehr Willkührliches, da 

man die runden.Blàschen.im Innern dieser durchsichtigen Ge- 

schópfe für Eier hàlt, was doch, als allgemeine Regel gesetzt, 

noch. sehr. zweifelhaft/ist; denn wenn. wir auch das Wort Ei 

hier in.seinem weitesten Sinne nehmen, und damit jeden im 

Innern des Thieres sich bildenden rundlichen -Korper bezeich- 

nen wollen, aus dem sich; nachdem ihn-.die Mutter. von sich 

gegében hat, ein neues Thier derselben 'Art-entwickelt, so hat 

man dergleichen. doch .nur. bei sehr wenigen Infusorien gese- 

hen... Z'olvox: globator. und, nach Müller, auch Colpoda 

cucullus: geben von: Zeit. zu. Zeit die in ihrem Innern sich bil- 

denden- Kügelchen. von sich, die: dann sogleich weiter fortle- 

ben und sich weiter entwickeln. | Wrrisberg und v.Gleichen 

machten auch. an mehreren. Infusorien die. Erfáhrung, dass sie 

Koórner von. sich gaben, die gleich animalisch sich bewegten; 

und hieher gehórt auch wohl, was Bloch (Eingeweidew. p.36) 

von: dem' Lebendigsebáhren des Paramecium nucleus sagt. 

Etwas. anderes ist die. Auflósung' des ganzen Kórpers in Kór- 

ner. So sah Pallas (s. EZench. Zooph. p.412. n.2) den Pro- 

teus diffluens sich ganz in lebende Kügelchen auflósen; und 
unter Müllers Augen zergingen Co/poda rostrum und cu- 
neus, Leucophra conflictor und cornuta, 'Trichoda cyclidium 
und. gibba, Himantopus' sannio, Urceolaria sphaeroidea und 

polymorpha ganz in Kórner, von denen aber nicht angeführt 
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wird ob.sie:lebten 'oder. sich .wvéiter entwickelten. Dutrochet | 

(Annàles du. IMuséum "Tom, XIX.) will. an. einer: T'ubicolaria 

gesehen haben, wie ein Ei aus einer besondern Oe[fnung: her- 

vorkam, zu. Boden: sank, sich: bewegte, und'sich zu einer T'u- 

bicolaria entwickelte. .Bestatigt sich dieses,:so hatten wir hier 

die erste vollstándige Beobachtung der Entwicklungsgeschichte 

einer [nfusorienart. .. T'richodà foeta: gab-eine: grosse Kugel 

von sich, welche Müller. für:den ganzen Eàerstock halt. J'rz- 
choda- chara. ind :inanche, Arten: voi! Brachiionus tragen. den 

Eierstóck | oder Haufen. von Eiern. unter: der , Schwanz wurzel. 

Müller. sah den Brachionus: passus. aus ;diesem . Eierstocke 

Junge von. sich.. geben;:auch bei Brachzonus-urceolaris: sah 

Müller.:in:dem:;gróssern Eiern unter. dem Schwanze ganz deut- 

lich. die Bewegung des Embryo;:-doch gab: derselbe .-Brachio- 
nus auch lebende Junge von sich. - Leider ist in allen die- 

sen.Fallen nicht. bestummt gesagt, was für eine Form die Jün- 

gen: hatten ob und. in. svie 'wéit sie dén Alten, áhnlich waren 

oder nicht... Bosc! ( Hist. nat. des vers ML. .p.158) sagt blos, 

es scheine, als ob. bei den Jungen. noch; nicht alle Organe so 

ausgebildet.seyen; wie-bei:den Alten... Müller sah aus: einem 

gallértartigen. Klumpen- im | Wásser Junge der-Ürceolaria ver- 

satilis:sich entwickeln, üànd! meint daher wohl mit Recht, dass 

der. Gallertklumpen. Laich jenér Art gewesen sey... Urceolaria 

nasuta. gebiert lebende Junge, deren Bewegung im. Mutterleibe 

Müller beobachtete: aber auch hier sagt er nicht;^ wie die 

Jungen. aussahen... Von Leucophra: conflictor. glaubt derselbe 
Schriftsteller,. dass .sie. Eier lege 'oder Junge gebare; weil er 

nach. einigen. Tagen in dem. Wasser, worin Erwachsene waren, 

Myriaden von zehnmal kleinern antraf.. Das nàmliche. vermu- 

thet Schrank (Fauna DBoica): von. lrachelius fair, da er 
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oft. sehr. kleine, kaum durch's Mikroskop zu erkennende, Indi- 

viduen dieser. Art gesehen hat. (Von Vibrio aceti, glutinis 
und £ritici, welche theils eierlegend theils aber lebendig gebàá- 

rend seyn. sollen, rede ich hier nicht, da sie wahrscheinlich 

nicht zu den Infusorien gezàhlt werden dürfen.) 

Sehr merkwürdig ist die Entstehung und Verwand- 

lung mancher-Cercarien, wie Nitzsch (s. Schriften der Halli- 

schen Gesellsch. IIL. 1) und Bojamnus (s. Isis 1818. IV. p. 729) 

sie beobachtet haben... Ersterer sah, dass Individuen der Cer- 

caria ephemera, wenn sie von den Wasserschnecken, die ih- 

nen zum Aufenthalt dienten, ausgegangen waren, bald den 
Schwanz verloren, der in kurzer Zeit starb und verweste, wah- 

rend der übrige Rumpf sich festsetzte, innen. von seiner Haut 

sich ablóste, zu einem harten glanzenden Kügelchen wurde, 

und in diesem Zustande drei Monate lang unverandert blieb. 

Nitzsch hat leider die Beobachtung nicht weiter fortgesetzt, 

vermuthet aber, dass sich in dem Kügelchen junge Cercarien 

für das folgende Jahr entwickeln. Oken (Isis 1818. IV.) frágt 
dabei: "Wie wenn anr Ende selbst Planarien. daraus würden? 

Dann waren diese Cercarien gleichsam embryonische Planarien; 

die sich verpuppten. Bojanus fand bei imnaeus stagnalis, theils 

zwischen Schale und Haut, noch mehr aber unter der Haut, und oft 

selbst in der Leber, eine Menge gelber cylindrischer Würmer ( Di- 

stoma.), in denen sich eingeschlossene Thierchen umherwanden, 

die endlich an unbestimmten Stellen durchbrachen und als Cer- 

caria maior erschienen. . Diese Beobachtung hat Bojanus ófters, 

und immer mit demselben Erfolge, angestellt. In der Leber von 

Helix vivipara fand Bojanus schon früher àhnliche Distomen 

(dem Distoma ocreatum Rud. verwandt), die in ihrem Innern 

dasselbe Spiel von eingeschlossener Brut zeigten; doch waren hier 
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die Jungen den Alten an Gestalt viel ahnlicher.  Oken fügt 

hinzu, dass man diese Cercarien für Embryonen von Dzstoma 

halten müsste, wenn nur nicht die Augen waren. (Diese Cer- 

carien sollen nàmlich Augen haben; was freilich erst noch nà- 

herer Bestatigung bedarf.) 

Das Geheimniss, oder wenigstens die Ungewissheit, worin 

die Geschichte der Entstehung und Entwickelung dieser un- 

sichtbaren Welt gehüllt ist, bewog mich, im Sommer 1824 eine 
Reihe von Beobachtungen anzustellen, von denen ich mir ei- 

niges Licht in dieser Dunkelheit versprach; besonders wollte 

ich mein Augenmerk darauf richten, ob vielleicht manche der 

einfachern Infusorien allmalig zu hóhern ausgebildet oder um- 

gewandelt würden, da ich z. B. von Hozifer, Brachionus und 

dergl. noch niemals kleine oder eben geborne Individuen ge- 

sehen hatte, und auch bei keinem der vielen Schriftsteller über 

diese Thierchen eine Spur davon Ífand.  Obgleich nun meine 

Beobachtungen nicht zu dem gesuchten Hesultate geführt ha- 

ben, so gewahrten sie mir doch hohen Genuss und Belehrung 

mancherlei Art; denn ist es nicht an sich schon ein entzük- 

kender Anblick, durchs Mikroskop, wie durch ein magisches 

Zauberrohr, in einem. Wassertropfen eine vorher nicht gese- 

hene und nicht geahnete Welt voll des regsten und wunder- 

barsten Lebens zu schauen? Stundenlang ergótzte ich mich an 

der Mannigfaltigkeit und von keinem Nachbildner zu errei- 

chenden Schónheit und Zartheit der Formen dieser oft wasser- 

hellen Geschópfe und ihrer einzelnen Organe; stundenlang 

wurde ich nicht müde, die Schnelligkeit, Gewandheit und Leich- 

tigkeit ihrer vielfachen Bewegungen und Wendungen, das im- 

mer wechselnde Spiel, Verschwinden und Wiederentfalten ein- 

zelner oder aller Organe zu betrachten; und ich hátte mich 
Vol. XVI. P. H. 107 
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nie von ihnen trennen mógen, um in jedem neuen Tropfen 

auch neue Wunder und neue Belehrung zu schópfen, wenn 

meine Áugen mich nicht daran erinnert hàtten, dass sie nicht 

blos dieser Geschópfe wegen da seyen. 

Was ich gesehen habe treulich zu berichten, ist der Zweck 

dieser Blàtter; denn wenn auch das Meiste darunter schon be- 

kannt seyn mag, so bietet es doch, in Verbindung mit man- 

chen neuen Beobachtungen, auch neue Ansichten dar. 

Um zu meinem Zwecke zu gelangen, hatte ich am 19. Mai 

in sieben oben offenen Cylinderglasern eben so viele verschie- 

dene Infusionen in meinem Arbeitszimmer auf die Fensterbank 

gestellt, wo sie Vormittags von 8 bis 12 Uhr von der Sonne 

beschienen wurden, und untersuchte sie jedesmal um den drit- 

ten oder vierten Tag unter dem Mikroskop, indem ich mich 

gewóhnlich der Reihe nach der verschiedenen Vergrósserungen 

von n.9. bis n.1. bediente. Die Infusionen waren folgende: 

I. Wasser aus einer Dachtraufe, in einem hólzernen Kübel 

aufgefangen, worin es schon mehrere Tage hindurch an freier 

Luft gestanden hatte. 

II. Flusswasser aus einem Glase, worin schon mehrere Tage 

hindurch Blumen gestanden hatten. Das Wasser selbst hatte 

schon einen grünlichen Schimmer und etwas fauligen Geruch. 

III. Wasser aus demselben Glase, aber mehr von dem Bo- 

den, wo sich ein grüner Satz von halbaufgelósten Pflanzenthei- 

len befand. 

IV. Etwas Dier, worauf Wasser von n.1. gegossen wear. 

V. Wasser aus einem Graben, worin Wasserlinsen, Was- 

serfaden und Priestleysche Materie enthalten war. Die. Was- 

serfáden wurden herausgenommen. 
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VI. Flusswasser, worin ein Theil der aus n.V. genomme- 
nen Wasserfaden gethan wurde. 

VIL Etwas Bier, mit Wasser aus n.l1l. übergossen. 

Diese verschiedenen Infusionen werden in der Folge nur 
nach der Nummer citirt. 

Zur Bestimmung der beobachteten Infusorien habe ich mich 

vorzüglich des trefflichen aber seltenen Werks von O.F. Mül- 

ler, Znimalcula infusoria fluviatilia et marina etc. Hav- 

niae 1786. 4. bedient, doch auch einige andere daneben be- 

nutzt. Es war mir dabei nicht sowohl um kritische Musterung 

aller Synonyme zu thun, sondern vielmehr nur darum, die be- 

obachteten Thiere kenntlich zu machen; und nur, was ich ge- 

legentlich hin und wieder in Bezug auf Synonymie oder DBe- 

schreibung zu berichtigen fand, das habe ich mit eingeschal- 

tet, in der Hoffnung, dass man diese fragmentarischen Mitthei- 
lungen, als Zugabe zur Hauptsache, nicht zurückweisen werde. 

A. Von den beobachteten Infusorien habe ich Fol- 

gendes zu bemerken. 

L Mowas Auct 

1. M. termo Müll p.1, n.1, £ab.l, fiz.1. 

Schwarmten in der Infusion IL lebhaft umher.  Aehnliche 

punktformige, aber ganz weisse (denn jene waren durchschei- 

nend) in z.VII. 

2. M. lens Müll. p.4, n.5, tab.lY, fz2.9 u.10. 

Diese beobachtete ich sehr hàufig, oft in grosser Menge, in 

n.1, Hl, HI, V, auch in z.IV; jedoch waren die letztern nicht so 
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lebhaft wie.jene. Sie sind durchscheinend, zeigten sich theils 

mehr oder weniger linsenfórmig, theils fast kuglig, theils wa- 

ren sie mehr oder weniger gestreckt oder eifórmig, wie auch 

Müller von dieser Art sagt, dass ihre fzgura inter sphaeri- 

cam et ovatam media sey. Die Bewegung dieser Thierchen 

war sehr verschieden, zuweilen zitternd vorwaàrts schwimmend, 

dann in schnellem Wirbel sich drehend, bald mit Blitzes Schnelle 

durch das WVasser fahrend, bald ausserst langsam fortrückend. 

Sie kamen kleiner und grósser vor; unter letztern einige mit 

einem oder zwei Blaschen im Innern, wodurch sich schon eine 

Annàherung an J'olvoz verrath. (Vergl. Polvox sphaerula.) 

8. M. tranquille Müll. p.6, n.7, tab.L, fiz.18. 

Müller fand diese Art im Urin. Ich traf sie in n.1IL. und 

IV. an. Ihre Grósse war verschieden, von der eines Punktes 

bis zu der eines kleinen Hirsekorns (unter zl. des Mikroskops). 

Sie bewegten sich entweder drehend auf einer Stelle, oder zit- 

ternd und schwankend schnell vorwarts. 

4. M. ocellus Müll. p.8, n.4. tab.l, fr2.7,8. 

Diese fand ich in m.lI, aber nur in geringer Anzahl Sie 

lagen alle still und schienen nur zuweilen etwas zu zucken. 

Nach Müller ist ihre Bewegung Zitubans. 

5. M. uva. Müll. p.8, n. 10, Zab.L, fiz.12. — Herrmann 

im Naturf. 1.20, p.149, £ab.IlIL, fz2.27 f£. — Wrisberg fig.5. 

Ich fand ófters in z.V. solche Pakete von. Kórnern oder 

kleinen Kügelchen; sie lagen aber unbeweglich still, und nur 

einmal sah ich eins, aus vier Kórnern bestehend, sich langsam 

fortwalzend, in n.l. Ich glaube kaum, dass man diese Aggre- 

gate für selbststándige Thiere halten kann, sondern erblicke in 
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ihnen nichts weiter als zusammenhaàngende Individuen von 

Monas lens, wie auch Müller deren beobachtete. Oder sollte 

vielleicht /olvox sphaerula mit hieher gehóren? In n.V. sah 

ich auch viele kleine kuglige, ganz durchsichtige Thiere, ohne 

innere Korner oder Blaschen; vielleicht einzelne Kórner von 

M. uva, wie Müller zab.l, f;z.18 abgebildet hat. llieher ge- 
hórt auch wohl Hill Hzst. 4n. tab.l, Cyclidium1, welches 

Müller auf Monas lens bezieht. 

. 6. M. lamellula2 Siehe unter Enchelis intermedia. 

IL Vorvo'*x'"XAuct. 

1. F. globator Müll. p.18, n.21, £ab.III. fig.12, 13. 
In n.V. waren diese Thierchen hàufig. Sie walzten sich 

um ihre Achse ziemlich langsam vorwárts, hüpften aber auch zu- 

weilen oder schnellten sich fort in Sprüngen, ohngefàhr vier- 

mal so weit als ihr Durchmesser betrug. Aehnliche Thiere traf 

ich auch in n.l. und 1I; sie waren aber kleiner wie jene, auch 

kleiner wie die Müllerschen, und nicht ganz so dunkel, auch 

hüpften sie nicht, sondern walzten sich nur.  Aehnliche Kü- 

gelchen lagen am Boden still, zeigten doch aber schwache Ver- 

áanderungen in der Lage der dünkeln Kórner im Innern; mit- 

unter schien àuch Etwas wie ein Hócker nach Aussen hervor- 

zutreten, der sich aber wieder zurückzog. In n.VIL sah ich 

nur einmal ein solches Thier sich schneller wie gewóhnlich 

walzen. In n.V. waren auch einige gróssere Kügelchen, in- 

wendig mit ohngefahr acht Kórnern, aber doch ganz durch- 

scheinend; sie schlugen in ihrer langsamen Bewegung oft über, 

schossen aber zuweilen. wie ein Blitz weiter; einigemale schie- 

nen sie aus dem einen Ende des Kórpers Haare hervorzuschies- 
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sen und schnell wieder einzuziehen. Ob alle. diese Thierchen 

zu einer Art gehóren, ob besonders die letztern zu 77. globa- 

ior zu zàhlen sind, will ich nicht mit Gewissheit behaupten; 

die Erscheinung der Haare kann wohl eine optische Táuschung 

gewesen seyn. Man ist, bei dieser Art mikroskopischer Beob- 
achtungen, nicht immer Herr genug über die nóthigen Unter- 

suchungen und Vergleichungen, um sich von Em bonitas 

Rechenschaft gehen zu kónnen. 

2; "A NES 

Unter 7Monas lens. habe, ich, kleiner. Kügelchen erwáàhnt, 

mit zwel bis drei kleinern Blàschen im Innern. Sollten diese 

vielleicht ein Anfang von 7. sphaerula Müll. p.16, 7.19, £ab.1ll, 

Jig.10 seyn? :die aber sehr viele kleine Blaschen. im Innern 

hat. Von JF. globator sind sie durch geringere Grósse und durch 

helle innere Kórner verschieden.  Wüáren sie vielleicht ein. Mit- 

telzustand. zwischen /Monas lens und den genannten Arten von 

Volvox?2 Ob diese Thierchen sich waálzten, habe ich nicht be- 

merkt. Müller sagt bei F.sphaerula auch nichts von. waál- 

zender Bewegung. llerrmann (im Naturf. XX, p.154, n.38) 

sah am F.sphaerula wicht die mindeste Bewegung; übrigens 

war sein Thierchen wie aus Pünktchen zusammengesetzt, de- 

ren er in der ganzen Peripherie an sechszig zahlte. Man ver- 

gleiche hiebei, was ich oben unter Monas uva gesagt habe. 

IL EwcuHErrtrtrs Auct 

1. .E. intermedia, oder .farcimen? 

In der weissen Haut, womit der Aufguss n.VIL nach eini- 
gen Wochen bedeckt war, bewegten sich spáterhin einige we- 
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nige sehr kleine Thierchen, die ich nicht ganz deutlich erken- 

nen konnte. Sie schienen indess einigermaassen mit FE.znter- 

media Müll. p.28, n.32, tab.IV, Jig.24, übereinzustimmen. Sie 

waren alle gestreckt, gleich breit, von verschiedener Lange; 

die làngsten ohngefàhr viermal so lang als dick, hatten in der 
Mitte einen Querstrich. Von der Bewegung sagt Müller nichts; 

die meinigen krümmten und wanden, sich um die feinen Schim- 

melfaden. Aehnliche Kórper lagen noch mehrere umher, gestreckt 

oder gekrümmt, aber ohne Bewegung. Nach einigen Tagen 

sah ich indess, unter den sich bewegenden, auch einige, die 

sich stets schnell dreheten oder. walzten,. und dabei vorwarts 

rückten; zuweilen hingen.zwei oder drei in dieser Bewegung 

zusammen. Die gekrümmten kommen auch mit E. farcimen 

Mall. p.37, n.45, tab.V, fig.8, gut überein. . Unter den sull- 

liegenden befanden sich auch einige noch langere, von. denen 

ich aber nicht behaupten will, dass sie hieher gehóren, obgleich 

ich. sie mit keiner andern Müllerschen Art vergleichen kann. 

Aehnliche làngere. und ruhende fanden sich auch in dem Auf- 

gusse z:llL. nach zwei Monaten. Mit diesen langen kommen die 

Abbildungen in v. Gleichen's Saamenth. u. Inf. tab. XVI. 

Jig.G.ll. gut überein, "wie auch die langen £ab.XVIIL. fis. E, 

F,G, welche v. Gleichen aber für Absonderungen der Ger- 

stenkórner halt, die er zu. dem Aufgusse angewendet hatte. 

Uebrigens stimmen auch die fab.XIV, fis.F.l1lL. vorgestellten, 

und von Müller mit ££.farcimen vereinigten Thiere,. gut. mit 

meinen langern Individuen überein. Wenn die kürzern und 

nicht gekrümmten. zusammengedrückt wàren, was ich nicht zu 

unterscheiden vermochte, so kónnten sie auch mit /Monas la- 

mellula Müll. p.7, n.8, tab.T, fiz.16 und 17, verglichen. werden, 

die aber im Seewasser lebt. 
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ut E. ovulum? 

Unter den Individuen von Jonas lens in n.ll. beobach- : 

tete ich am 16.Juni auch einige kleine Thierchen, die von je- 

nen durch eine mehr birnfórmige Gestalt sich unterschieden, 

und in ihrer vorwárts wackelnden Bewegung Aehnlichkeit mit 

Colpoda cucullus hatten. Ich móchte sie für E. ovulum Müll. 

p.29, n.38, tab.IV, fiz.9 halten; doch kónnten sie auch Cyclz- 
dium hyalinum Müll. p. 84, n.90, tab.XI. fzz.14 seyn. (Vergl. 

unten Cyclidium glaucoma). Ych habe aber nicht unterschei- 

den kónnen, ob der Kórper zusammengedrückt war; auch die 

Grüsse ist zu abweichend.  Wáren sie yielleicht Junge von 

Colpoda cucullus? 

9. dia Bretubllsdi 

In n.I. fanden sich nach zwei Monaten, als auf dem Boden 

ein grüner /Vucus sich. gesetzt hatte, viele áusserst kleine, kaum 

unter z.1. des Mikroskops zu erkennende, pünktfórmige Thier- 

chen, die aber nicht rund, sondern nach einem Ende hin zu- 

gespitzt zu seyn schienen, und in stossweisen Bogenbewegun- 

gen ausserst schnell umherschwarmten. Aehnliche Kórperchen, 

die aber nur zuweilen, und dann auch nur sehr unmerklich, 

Bewegung àusserten, fand ich auch in z.IV, nachdem der Auf- 
euss fast anderthalb Monate gestanden hatte, aber nur in gerin- 

ser Anzahl In z.IlL bemerkte ich, nach drei Wochen, ein 

paar àhnlich gebildete, aber etwas gróssere Thierchen, in einer 

bestàndigen schnellen drehenden Bewegung auf demselben Flecke. 

In Gestalt und Grósse kommen diese Thierchen mit E.£remule 

Müll. p.30, n.85, tab.1IV, fis.15 überein; aber Müller sagt von 
ihnen: valde tremiscebant, dein interrupte tremebant et tra- 

ctum brevissimum tranquille natabant, posthac omnis tre- 
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mor evanuit. Die Bewegung derer aus n.l. stimmt mit der 

Bewegung von T'richoda gyrinus (s.unten) überein; auch die 

Form ist fast eben so wie Müller, zab. XXIII f:2.10 und 11, 

diese Art vorgestellt hat, allein die Haare fehlen an meinen 

Individuen. 

4. E. intestinum 2 

In n.Il. und III. zeigte sich eine grosse Menge gestreckter, 

fast durchgehends gleich breiter Thiere, ohngefaáhr viermal so 

lang als breit, an einem Ende mit zwei deutlichen Blàschen im 

Innern neben einander. Die gróssten erschienen unter n.1. des 

Mikroskops ohngefáhr sechs Linien lang; doch gab es auch 

betrachtlich kleinere unter ihnen, und.die kleinsten waren auch 

verhàltnissmassig kürzer und ohne Blasen im Innern. Sie schie- 

nen unten platter, oben gewólbter zu seyn. Sie schwammen 

gestreckt vorwarts, wie es schien mittelst einer sanften abwech- 

selnden Seitenbewegung des Vorderkórpers; genauer betrachtet 

aber walzten sie sich im Schwimmen um ihre Làngsachse, wel- 

ches man besonders an solchen wahrnehmen konnte, die paar- 

weise zusammenhingen. Die Verbindungspunkte waren an bei-: 

den die den zwei innern Blaschen entgegengesetzten Enden 

des Kórpers; und beide waren in dieser Verbindung nicht 

etwa in eine gerade Linie ausgestreckt, sondern bildeten ein 

Hufeisen, ohngefahr so wie Müller £ab.IX, fig.19 zwei Indi- 

viduen von Fibrio (Trachelius) fasciola, und tab.XIL frs.11 

zwei von Paramecium aurelia mit einander in Verbindung 

vorgestellt hat, welches um so bemerkenswerther ist, da sich 

zwischen allen diesen Thieren wirkliche Uebergange zeigen, 

wovon noch unter Trachelius und Paramecium pisciforme 

die Rede seyn wird. Der zusammenhàngenden Enchelien wa- 
Vol. XVI. P. II. 108 
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ren übrigens nur sehr wenige. Spáàterhin fand ich noch einige 

wenige Individuen dieser Art in dem Aufguss n. V. Obgleich 

nun-diese Art, wenigstens eine Zeit lang, sehr haufig war, und 

. jch also wohl voraussetzen darf, dass sie dem unermüdlichen 

Müller und andern Beobachtern nicht entgangen seyn werde, 

so bin ich doch mit der Bestimmung derselben nicht im Kla- 

ren. Ware das Thier drehrund (feres), so kàme es allenfalls 

mit Jibrio (Enchelis) intestinum Müll. p.51, n.59, tab. VI, 

Jfig.12,18, überein, von dem es sich aber in vielen Stücken, 

auch durch seine Bewegungsart, unterscheidet, denn jener Mül- - 

lersche Pibrio hat motum lentum progressivum. | Ware es 

zusammengedrückt, so kónnte es sich der Co/Zpoda lamella 
Müll. p.98, n.98, tab. XIIl, fiz.1—95 nahern, von der es aber 

auch in manchen Stücken abweicht; und die genannte Col- 

poda sol, nach Müller, nur àáusserst selten. im Wasser vor- 

kommen. Aber Hills Enchelis corpore crassiorz subaequali, 

tab.l, spec.2, wie auch das Thierchen, welches v. Gleichen 

tab. XIV, fig. A,l, d vorgestellt hat, scheinen hieher zu gehóren. 

Die kleinern kürzern Individuen ohne innere Blaschen, deren 

ich oben erwàhnte, nàhern sich zum Theil schon dem Cyci- 

dium glaucoma, wovon in der Folge die Rede seyn wird, 

IV. BaAcirrAmnRrA Nitzsch. 

1. B. bipunctata? 

In dem Aufguss n.ll. zeigten sich, nach ohngefahr vier 

Wochen, in dem grünen zucus, eine .Menge Stabchen, die mit 

Vibrio (Bacillaria) bipunctata Müll. p.52, n.60, tab. VII, 

fig.1 ziemlich übereinkamen, aber lànger und dünner, meist 

auch an beiden Enden zugespitzt, erschienen. In einigen war 
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auch fast gar keine Spur der beiden Blàschen. Ihre Bewegung 

war sehr schwach, kaum merklich. 

2. B.tripunctata Müll. p.52, n.61, tab. VII, fig.2. 
In dem Aufguss n. V. bewegten sich mehrere Individuen die- 

ser Art, wie immer, áusserst langsam der Lànge nach. In m.Il. 

fanden sich, nach vier Wochen, eine Menge Dacillarien, unter 

denen, ausser der B.bipunctata, auch andere waren, die in 

Hinsicht der Lànge und Dicke das Mittel hielten zwischen 

B. bipunctata und tripunctata, aber nur in der Mitte des Kór- : 

pers.eine Blase hatten. Ich halte diese für einen veránderten 

Zustand der B.£ripunctata; auch stimmen sie mit dem Thier- 

chen, welches Herrmann im Naturf. XX, p.161, £ab.IIL, frg.45 

beschrieben und abgebildet hat, und welches Müller zu B. zrz- 

punctata ciürt, überein. Die Bewegung war meistens wie bei 

den übrigen; nur einmal, es war am 1.Juli, als ich eine un- 

zahlbare Menge von ihnen in einem Wassertropfen beobach- 

tete, zeigten sie in ihrer Art lebhafte Bewegungen, indem 

sie seitwarts hin und her schlugen und dabei auch vorwarts 

rückten. 

V. "C'YtoLr:IDIUM Auct 

1. C. glaucoma? 

In den Aufgüssen II, IIT, V, VI sah ich ganz durchschei- 

nende, langlich runde Thierchen, von verschiedener Grosse, 

mannigfaltig sich bewegen.  Theils schwammen sie schnell, da- 

bei aber doch etwas schwankend; theils, und dieses waren be- 

sonders die kleinern, bewegten sie sich zwar auch schnell, 

aber nur in kleinen Strecken, und ruheten dann eine Zeitlang 

aus. Andere bewegten sich erst àusserst langsam und kaum 
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merklich, (wobei es zuweilen schien, als ob am Vorderende im 

Wasser ein Strudel hervorgebracht würde, der die benachbar- 
ten Atome mit in sich hineinrisse, wie bei den eigentlichen 

haderthieren; (doch bin ich hierüber meiner Sache nicht ganz 

gewiss); dann fuhren sie plótzlich, mit unglaublicher Schnellig- 

keit, als würden sie geschleudert, eine Strecke weit fort; oder 

dreheten sich, perpendikulàr gegen die Oberflache des Wassers 

gerichtet, umher, wo sie dann ganz kugelformig erschienen; 

im Fliehen waren sie blitzesschnell, und blieben dann wieder 
 plótzlich unbeweglich still stehen. 

Ob diese Thiere insgesammt zu Einer Art gehóren, kann 

ich nicht bestimmt behaupten, da sie zum Theil, bei ihren reis- 

send schnellen Bewegungen, kaum zu beobachten waren. In 

Form und Grósse stimmten sie ziemlich überein. "Waren sie 

zusammengedrückt, so kónnten sie Cyclidium glaucoma Müll. 
p.80, n.86, tab.Xl, fig. 6 seyn, welches sich auch durch eine 

schnelle Bewegung auszeichnet. Auch mit Enchelis ovulum 
(s. oben unter Enchelis) kónnten sie verglichen werden, doch 

sind die Thierchen, die ich für E. ovuZum halte, kleiner und 

mehr birnfórmig gestaltet, auch ist die Bewegung anders, denn 

von E. ovulum. sagt Müller: singulatim obambulat inter 

myriades monadum, und ein andermal mazima copia, exa- 

minis apum instar, obvia. Unter Colpoda cucullus wird die- 

ses Cyclidiums auch noch Erwahnung geschehen. 

29. C. hyalinum? 

Diese Art ist bereits unter Enchelis ovulum vorgekommen. . 

3..C. pediculus Müll. p.84, n.91, tab.XI, fig.15—47. 

Solche Thierchen, etwas grósser als ein einfaches Kügel- 

chen von AMMonas uva, sah ich in z.IIl. und V. an Wasser- 
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fáden kriechen; sie bewegten sich aber auch schwimmend sehr 

schnell und mit. mancherlei Windungen. | Müller sah sie nur 

an Hydra pallide umherkriechen;! auch Trembley (Hist. 
Polyp. p.148) sah sie an. den Polypen, und zwar schon .init 

blossen Augen, daher ich fast zweifeln.móchte, ob die 'Tréni- 

bley'schen "Thiere. wirklich hieher:gehóren. .Góze (Uebers. 

v. Trembl. p.184) fand sie. ebenfalls nur. auf den Polypen; 

aber so wie Góze diese Thiére abbildet, vorn mit Haaren, die 

ihnen zum Laufen dienen, hàbe ich sie nie gesehen. Schrank 

erklàrt diese Góze'sche Polypenlaus für eine Jorticella, wel- 
ches doch aber auch: seine. Bedenklichkeiten haben: móchte. 

Nach Gruithuisen (Isis 1820, III, p. cu hat C. pediculus 

ganz die Natur einer J'richoda. ;, 

4... C. dubium? . 

Von dieser Art. wird anter. Colpoda em Etwas. vor- 
kommen. . 

"NE TxAcHirius Schrank. 

arg q uo utriculus und fasciola. 

In den Aufgüssen 5.lL und IIL zeigten ;sich |. diese. Thier- 

chen ohngefahr nach zwei Wochen, und verschwanden .auch 

nicht wieder daraus. Einige waren langer, und. stimmten mehr 

mit utriculus und fasciola. (Müll. brio utr. und fasc. p.68 

u. 69, n.73 u.74, tab. 1X, fig,10 u.18) überein; -àndere waren 

kürzer, und glichen Müllers. Fbrio linter, p.68, n.72, tab.1X, 

fíg.19—14. Doch glaube ich nicht, dass sie verschiedene. Ar- 
ten..waren, denn die Formen. gingen in. den. verschiedenen In- 

dividuen allmálig in einander über, und in den Bewegungen 

und übrigen Benehmen war gar kein Unterschied.' Sie schwaim- 
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men vorwarts, indem.sie sich um ihre Làngsachse dreheten, 

wobei. das.dünne Vorderende sich von einer Seite zur andern 

zu bewegen schien. . Sie konnten sich verlàngern und verkür- 

zen, auch, wie Schnecken, um Gegenstànde sich herumkrüm- 

men und herümkriechen. Einige fuhren auch zuweilen, gleich- 

sam erschreckt, mit einem-Stoss zurück, eben so wie Para- 

mecium. piscifórme, in welches auch 'einige Individuen, selbst 
der Form. nach, übergingen; doch haben sie keine. Haare und 

erregen. àuch keinen Strudel im: Wasser: wie jenes. Selbst zwi- 

schen. Enchelis intestinum: (s. oben) und Ng cucullus 

(s.. weiter BA! hielten. einige E Mittel. 5 

VII. grape RA mmm Iv M Auct ' 

1. P. aurelia Müll. p.86, n.93, tab. XII, Jig. 1—14. 

! Yl "bin überzeugt, dass Müller sis zwei verschiedene 

Arten unter Eine gebracht hat, denn seine fig.1—7 sind von 

Jig- 9—14 nicht bloss in. der. Form, des, Kórpers,; sondern auch 

im Benehmen und der Art sich zu bewegen, verschieden, wie 

ich es ófters beobachtet habe. Ich werde die eine Art, jig. 1—7, 

P.aurelia, die: ándere, fig.9—14, P. pisciforme nennen: 

a) P.aurelia. Müller sagt p. 86: Character splendidus 

est. plica a; medio ad apicem anticum producta, unde cor- 

pus ea parte, quoties aliquantum deflectit, triangulare ap- 

paret, geráde so wie ich. es an'diesem Thierchen 'bestándig 

gesehen .habe.. Es fand sich in m.lIL nach drei Wochen ein. 

Doch bemerkte ich auch einige darunter, welche fast das Mit- 

tel. zwischen Trachelius linter und. P. pisciforme. zu. halten 

schienen; aber ihre. Bewegung war nie so schreckhaft zurück- 

fahrend wie bei dem letztern. Zuüweilen krochen sie an Was- 
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serfaden umher;. meist aber schwammen sie vorwaárts, indem 

sie sich um die Langsachse dreheten, wie die Trachelien, Sie 

waren schon mit blossen Augen zu sehen, und unter der Lupe 

als kleine làngliche Punkte zu erkennen. Am Vorderende, von 

wo die Làngsfalte ausging, machten sie einen deutlichen Stru- 

del im Wasser, wie haderthiere, aber laare waren nicht zu 

sehen. Lo 

b) P. pisciforme. War ziemlich hàufig in z.II, III, V und 

Vl, schon init blossen Augen als ausserst feine bewegliche 

Punkte zu erkennen, die, mit der Lupe betrachtet, durch ihre 

eigenthümliche Bewegung sich als diese Art schon zu erken- 

nen gaben. Sie schwammen theils, indem sie sich um die 

Langsachse dreheten, der Lànge nach vorwárts, wie die erste 

Art und. wie die Trachelien; meist aber standen sie im Wasser 

still, und führen von Zeit zu. Zeit, besonders wenn ihnen von 

vorn ein anderes Thierchen nahe kam, wie erschreckt, rück- 

lings eine Strecke zurück, wobei sie gewoóhnlich eine bogen- 

fórmige Linie beschrieben. m Stillstehen, oder bei langsamem' 

und nicht drehendem Vorwáàrtsrücken, seltener selbst im Rück- 

wartsfahren, machten sie. vorn einen Wirbel im Wasser, in 

welchen alle benachbarten Atome und kleineren 'Thiere hinein- 

gerissen und umhergeschleudert wurden. Ihre Grósse ist ver- 

schieden, meist zwischen 6 bis 8 Linien (unter Vergrósserung 

n.1) lang, und in der Mitte halb so breit, so wie Müller sie 

abgebildet hat; doch waren manche nur halb so gross, und 

diese ungefarbt und durchscheinender als die grossen, welche 

einen grünlichen oder gelblichen Schimmer hatten; doch war 

auch dieses nicht ohne Ausnahme. ^Obsgleich ich keine Haare 

an ihnen wahrnehmen konnte, so müssen sie. doch wohl da- 

mit versehen seyn, und zwar am Hinterende mit làngern Haa- 
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ren wie.am übrigen Kórper, denn die kleinen Atome, welche 

von dem vorn erregten Wirbel angezogen wurden, dlieben- 

zum Theil an der Oberflache des Kórpers hàngen, oder rutsch- 

ten gleichsam auf derselben entlang, und sammelten sich hin- 

ten, indem sie wie ein Schweif nachgezogen wurden, welches 

ich mir. nicht anders erklàren kann; als dass sie durch sehr 

feine unsichtbare Haare festgehalten werden mussten, in die sie 

sich verwickelt zu haben schienen, doch kann dies auch ein 

unsichtbarer:Schleim gewesen seyn. Von der Seite gesehen 

waren sie zum Theil unten ganz flach, oben aber in der Mitte 

buklig erhoben; doch sah ich sie so nur sehr selten. / Sie haben in 

dieser Lage: Aehnlichkeit mit T'richoda. gibba Müll. tab. XXV, 

Jig.17 von der Seite gesehen, wie denn überhaupt diese ri- 

choda, besonders fig.16 und 20, auf den ersten Anblick man- 

che Analogie mit P. pisciforme zeigt. Auch mit Co/poda. cu- 

cullio Müll. £ab.XV, fig.15, hat dieses Paramecium im .Krie- 

chen einige Aehnlichkeit. "Wenn. das Wasser vertrocknete, so 

lósten sich diese Thierchen in dem Augenblicke, da sie selbst 

aufs Trockne kamen und nicht mehr schwimmen konnten, so 

vóllig auf, dass nur noch die Blàschen in ihrem Innern, wie 

solche kleine. Kórner, die man in fast allen vegetabilischen In- 

fusionen in Menge antrifft, stillliiegend auf dem Flecke zurück- 
blieben, wo das Thier vertrocknet war; auch.stellte keine An- 

frischung durch Wasser, selbst wenn sie augenblicklich nach 

dem Absterben angewendet wurde, das erloschene Leben wie- 

der her. | 

Müller, welcher, wie schon oben angeführt wurde, diese 

beiden Arten von Paramecium (aurelia, und pisciforme) für 

eine Art hàlt, sagt unter andern Folgendes: JDeficiente aqua 

plica evanescit, corpusque ubique complanatur et in mem- 
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branam ovato. '"'oblongam -deprimitur. qua exhalata in 
inoleculas: non. effunditur, at radiolis hyalinis brevibus un- 

dique. cingitur. .In quibusdam ante. interitum. in. margine 

plicae, et posthac in omni margine, aqua deficiente, radio- 

los. veheinenter. 7nicare vidi... Ciliis sive. radiolis | his, ope 

micro$copii aegre visibilibus, gyrumque. in. aqua efficienti- 

bus, debetur. motus . rnolecularum .circuniiacentium,. quem 

perillustris Gleichen, cui cilia latuere,. attractioni electri- 

cae et repulsioni magneticae animalculi tribuit. (Man ver- 

gleiche zu letztern, was ich unter. J/orticella lunaris. anführen 

werde.) . Dass diese Thierchen nur im. vollen Wasser, die Falte 

hàtten,. welche aber bei verminderten "Wasser. verschwande, 

habe ich nie gesehen; sondern die ohne Falte (P. pisciforme) 
waren im vollen Wasser. in grosser Menge vorhanden, und zwar 

hàufiger als die mit der Falte (P.aurelia). : Die Erscheinun- 

gen, welche Müller beim Sterben der Thiere, wenn das Was- 

ser eintrocknete, wahrnahm, habe ich eben so wenig gesehen, 

wie ein solches bei Wassermangel eingeschrumpftes, in Mül- 

ler's 8ter Figur vorgestelltes,. Individuum; sondern meine Be- 

obachtungen über die Haare und über das Sterben dieser Thier- 

chen beschrànken sich lediglich auf das, was ich oben erzàhlt 

habe; auch sind mir nie solche zusaàmmenhàngende Individuen 

vorgekommen, wie Müller deren, fzz.10— 14, vorgestellt hat. 

Niemand halte mich aber für so vermessen, dass ich O. F. Mül- 

ler unrichtiger Angaben beschuldigen wolle, weil ich manches 

anders wie er sah; ich will und kann meine wenigen Beob- 

achtungen gegen dieses Mannes vieljahrige und durch ein Vier- 

teljahrhundert, fast móchte man sagen ununterbrochen, fortge- 

setzte Erfahrungen nicht in die Wagschaale legen. Es ist wohl 

kaum mehr zu bezweifeln, dass, nach den verschiedenen aus- 
Vol. XVI. P.I. 109 
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sern Umstánden, die Erscheinung und das Benehmen, selbst 
die Form und Gestaltung dieser zarten Thiere, sehr oft auch 

verschieden modificirt wird; und vielleicht. würden, unter an- 

dern Umstánden, jene von Müller erzáhlten Erscheinungen 
sich auch mir dargeboten haben. Es ist selbst "móglich, dass 

P. aurelia und P. pisciforme. eine Art sind; nur glaube ich, 

nach meinen Beobachtungen, nicht, dass ihre Verschiedenheit 

bloss durch die verschiedene Wassermenge, worin sie sich fin- 

den, bewirkt werde. 

.  Vebrigens gehórt Wrisbergs anzmalculum pisciforme, 
fis.7 E, wohl zu Paramecium pisciforme; eben so auch die 

von Herrmann im Naturf. XX, p.157, n.87 c, tab.lll, fz5.81 c, 

und p.159, n.41, figz.41a, beschriebenen und abgebildeten Thier- 

chen, obgleich die Abbildung 41 « sehr verfehlt ist. Unter 

v. Gleichens Abbildungen kommen £ab. XXIII b, fig. a, b, 

1,2, 3 mit P. aurelia, fig. h und tab.XXIX, fzg.1 mit P. pi- 

sciforme besser überein; wegen fab.XXIIIL, fis.9 bin ich aber 
zweifelhaft; Hill's Paramecium corpore oblongo, tab.l, sp.4 

gehórt wohl zu keinem von beiden, denn es ist viel schmaler. 

9. P. oviferum? 

Vielleicht ein. Mittelzustand oder Uebergang zwischen P. pi- 

sciforme und Colpoda. cucullus, wovon unter: dem letztern 
noch die Rede seyn wird. 

VII, Cor?Ponpa Auct 

1... C. lamella? 

Dieser Art ist bereits unter Enchelis intestinum Erwah- 

nung geschehen. 
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2. C. cucullus.. 

Ich traf fast immer, und zum Theil in grosser Menge, in 

den Aufgüssen IL, IIl, V und VI gewisse durchscheinende, im 

Innern mit deutlichen | Blàschen. versehene, lufusorien. an, von 

unregelmássig runder, meist etwas der eifórmigen sich nàáhern- 

den Gestalt, und von verschiedener Grósse. Am. hàufigsten er- 

schienen sie jedoch unter z.1. so gross wie ein Kirschkern; 

oft aber auch viel kleiner. |Auch die Zahl und Deutlichkeit 

der innern Blàschen war verschieden; und einigemale nahm 

ich ganz wasserhelle ohne Blàschen wahr, die im Wasser fast 

nur an den Atomen zu erkennen waren, die an ihnen hàngen 

blieben, als ob sie von Haaren oder Schleim zurückgehalten 

würden, eben so wie ich es bereits unter Paramecium. pisci- 

forme erzahlt habe. | Sie schwammen  wackelnd und. eilend; 

aber nicht flüchtig, ganz so wie die Trachelien und die unter 

Enchelis intestinum beschriebenen Thiere; auch schienen sie 

meistentheils (besonders diejenigen, deren. Vorderkórper etwas 

eingebogen war,) dieses schmalere Ende, eben so wie jene, hin 

und her zu bewegen, jedoch bei weitem nicht so deutlich. Fer- 

ner schien es-mir, als ob sie bei ruhigem Vorwartsschwimmen 

sich um ihre Làngsachse dreheten; und. wàre dieses wirklich 

der Fall, so müssten die Thiere drehrund und fast kuglig.seyn, 

da beim Schwimmen ihr Durchmesser unverandert blieb; doch 

habe ich ein paarmal bemerkt, dass àhnliche Thiere (wenn es 

anders dieselben waren) eine flache Unterseite. hatten. — Nur 

Einmal erblickte ich ein solches Thierchen auch in dem Auf- 

guss n. VII. aD 

Die meisten dieser Thiere nàhern sich der rundlichen Form, 

und wenn sie dabei platt. gedrückt wáren, so kónnte man. sie 
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mit Cyclidium dubium Müll. tab. XI, frz.21 (denn die übrigen 
Abbildungen, fig. 18—20, passen weniger dazu) | vergleichen, 

welches aber nach der Beschreibung abweicht; doch ist'dabei 

zu bemerken, dass Müllér an diesem Cyclidium Haare ver- 

muthet, wie auch ich éinmal* eine Frscheinung an diesem Thiere 

beobachtete, die dergleichen. voraussetzt.' Unbezweifelt aber ist. 

diese uüsre Art auf CUtioda cucullus Müll. p.102, n.108, zab. 

XIV, jig. 7—414 zu beziehen, von: welcher Müller'sagt: E 

gura utplurimum ovata, ventricosa, ntice infra apicerm, 

in rostrum obtusuHi; raro acutum, sinuata 2l o'Sinus seu 

inciso non in omnibus aeque splendida, in quibusdam eva- 

nescere videtur '— — —' V'esiculde 8—894 pellucidae, in iunio- 

Fibus nullae' conspicuae. "Venter in adultioribus protube- 

rans fere sphaericus, wel totus teres vel varie impressus." 

Es erhellt hieraus, dass dieses Thier an Grósse, Gestalt ünd An- 

sehn sehr verschieden sich zeigt, "Alle, die ich gesehen habe, 

gehóren zu denen, von welchen Müller sagt: ,sznus seu zncti- 

$10 non in omnibus aeque: splendida, in quibusdam evane- 

scere videtur, und welche frg.7 abgebildet sind; ja bei vie- 

len der meinigen ist die Einbucht nicht einmal mehr so deut- 

lich wie in dieser 7ten Figur, sondern eigentlich ganz ver- 

schwuuden. "Doch nehme ich um so weniger Anstand, diese 

Colpoda auf meine Thiere zu beziehen, da Müller in der Vor- 

rede seines Werks, p. XX, von ibr sagt, dass sie wohl allen 

Infüsionsbeobachtern bekannt seyn werde, womit er also zu . 
verstehen giebt, dass sie in allen Infusionen vorkommen, wel- 

ches denn auch gerade von diesen Thierchen gilt. Auch die 

Citate bei Müller bestatisen dieses; nur Eichhorn Beitr. 

p.15, tab. VIL fig. FG, gehórt. wohl nicht hieher.  Hingegen 

móchte. ich Hill's Cyclidium corpore ovato tab.l, spec.4 



über Infusorien. 867 

hieher ziehen, obgleich Müller es fragweise mit seinem Cy- 
clidium nucleus. vereinigt, dem es aber gewiss nicht angehórt, 

da das Hill sche Thierchen vorn, das Müller'sche aber hin- 

ten spitz zugeht. Sollte nicht auch das Cyclidium, : welches 

Herrmann im 20sten Stück des Naturf. p. 148, n. c, tab.1ll, 

fig.27 c beschrieben und abgebildet hat, hieher gehóren? Die 
meisten der Pandeloquenthierchen, welche v. Gleichen auf 

der 15ten und 20sten Tafel vorgestellt hat, stimmen mit den 

meinigen am besten überein. 

Was bei diesen Thieren meine Aufmerksamkeit am mei- 

sten in Anspruch genommen hat, sind die Annàherungen an 

manche andere Gattungen, die sie unter ihren verschiedenen 

Formen und Gróssen zeigen: So nahern sich die kleinsten von 

ihnen selbst. den gróssern Individuen der /Monas tranquilla; 

und manchmal schienen mir die Thierchen, die ich für CycZ- 

dium glaucoma halten zu müssen glaube, theils nur Junge 

von Colpoda cucullus zu seyn. So wie ich aber bereits unter 

Enchelis intestinum auf einige Thierchen aufmerksam gemacht 

habe, die von jenem Znchelis zu Cyclidium glaucum einen 

Uebergang zeigten, so geht auch Co/poda cucullus, durch die 

gestrecktern Individuen, ganz allmàlig in. die kürzern Indivi- 

duen von Enchelis intestinum. über; beide Arten haben auch 

ganz gleiche Bewegung und leben mit einander in Gesellschaft. 

Es giebt auch gewisse Individuen, welche zwischen Co/poda 

cucullus und Paramecium pisciforme genau das Mittel hal- 

ten und beide Arten durch allmálige Uebergánge zu verbinden 

scheinen. Das Thierchen, welches Müller, tab. XII, f72.8, als 

ein Paramecium aurelia, wie es sich bei Wassermangel zu- 

sammengezogen zeigt, dargestellt hat, áhnelt solchen Mittelglie- 

dern zwischen jenen beiden Arten, wie ich sie beobachtet habe. 
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Vielleicht bezieht sich auch das Paramecium oviferum Müll. 

p.91, n.96, tab.Xll, figs. 25—27, auf einen áhnlichen Mittelzu- 
stand, oder ist ein Verbindungsglied von Colpoda cucullus und 
Enchelis intestinum. 

Ob und wie diese Uebergànge sich bestátigen werden, und 
zu was für Aufschlüssen über Entstehung, Wachsthum, Ausbil- 

dung und Verwandlung dieser Geschópfe sie führen konnen, 

muss die Folge ausweisen. 

IX. Gomwrivnmw Auct. 

1. G. corrugatum? 

Einmal sah ich in z.VI. ein Thierchen, welches aus zwei 

neben einander liegenden kurzen Stáàben bestand, von denen 

jeder ohngefáhr viermal so lang als dick war. Ob die Stabe 

flach oder rund waren, konnte ich micht unterscheiden. Sie 

hingen an einem Ende zusammen, und traten gegen das andere 

Ende hin etwas von einander. Einer von ihnen war ohnge- 

fahr ein Drittel vor dem freien Ende in die Quere etwas ein- 

geschnürt. Die ganze Bewegung war darauf beschrànkt, dass 

beide Stábe an ihrem freien Ende abwechselnd einander sich 

nàherten und sich wieder entfernten; doch war auch diese Be- 

wegung kaum merklich. Ist dies nun vielleicht ein in der 

Trennung begriffenes Gonzum corrugatum Müll. p.112, n.116, 
tab.XVl, figz.16, dessen Bewegung aber auch anders ist. Noch 

mehr weicht das von Müller citirte Thierchen v. Gleichens 

tab. XIV, D, III, « und £ab.XV, B, 1l von dem meinigen ab. Zu 

Bacillaria gehórt es nicht, denn dazu sind die Stábe zu plump 

und stumpfeckig. : 
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X. CERCAR1A Auct, 

1. C. luna? 

Von dieser Art kommt unter der 6ten Art der Gattung 

Brachionus etwas vor. 

XL Tar:icHonpa Auct 

1. 1. gyrinus? 

Dieser Art ist schon. unter Enchelis tremula. Erwahnung 

geschehen. In n.VII. beobachtete ich ein eifórmiges Thierchen, 

welches sich schnell wackelnd vorwarts bewegte, und am spiz- 

zen Ende mit Haaren versehen zu seyn schien.  Wáren wirk- 

lich Haare da, so müsste das Thier eine T'ichoda seyn, wel- 

cher, unter den Müllerschen Arten, 7T. gyrinus p.168, n.176, 

tab.XXIlIL fig.10—11 noch am nàchsten kàme,. die aber am 

stumpfern Ende die Haare hat, und im Seewasser sich findet. 

QT urna? 

Siehe unter Urceolaria truncatella und Rotifer vulgaris. 

8. 1. gibba oder foeta Müll. p. 179—180, £ab. XXV, 
fig. 18 und 11?? 

Im Aufguss n. Vl traf ich ein spindelfórmiges Thierchen 

an, welches mit jenen beiden Trichoden Aehnlichkeit hatte; 

allein es ist nicht unterwarts der Lange nach ausgehóhlt, wie 

T. gibba seyn soll; auch ist seine Bewegung ganz anders als 

die jener Trichoden. Es kroch spannenmessend, wie eine Span- 

mnerraupe oder wie ein Blutigel, und hatte darin einige Aehn- 

lichkeit mit der kriechenden Bewegung .des Rozifer vulgaris, 

wovon unten die Rede seyn wird. Man vergleiche hiebei auch, 

was ich von T. gibba unter Paramecium pisciforme erwahnt 

habe. 
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4. T. foveata Müll. p.182, n.199, tab. XXVI, fig.6?? 

In dem Aufguss n.V. traf ich einmal ein oben gewoólbtes 
unten flaches Thier, welches mit jener Trichoda einige Aehn- 

lichkeit hatte, aber sich ganz anders bewegte, denn es drehete 

sich bestandig auf derselben Stelle um, wobei an dem stumpfen 

Vorderende vier Knótchen abwechselnd vortraten und Moos 

verschwanden. 

5. I. cicada Müll. p.232, n.260, tab. XXXII, fig.27. 

Im .Aufeuss n.V. nahm ich einige runde, oben gewolbte, 

unten platte Thierchen wahr, welche. am. Bauche Hàkchen, 

gleich den Beinen der Schildlàuse, zu haben schienen, mit de- 

nen sie sich anklammerten. Sie kommen obiger Trichoda. am 

nàchsten, sind aber nicht so dunkel gefarbt wie jene, sondern 

so hell wie die verwandte T. czmex Mull. p.231, n.259, tab. 

XXXII, fig.23. 

6. T.(Cercaria oder Rattulus Lamarck) Junaris, wird 
unter Furcularia lacinulata | vorkommen. 

XI. TaRr:rcHocEnRCA-. Lamarck. 

1. T. cornuta Müll. p.208, n.232, tab. XXX, fig.1. 

Im Aufguss n. V. schwamm |. diese Art ziemlich langsam, 

meist in halben Zirkeln, wobei der Schwanz oft untergeschla- 

gen wurde. An der Mündung, die sich bald óffnete, bald schloss; 

zeigte sich, in der Ruhe, jederseits eine Spitze. Haare habe 

ich daran nie gesehen; wie denn auch Müller Anfangs keine 

Haare daran gewahr werden konnte. | Unter Brachionus cly- 
peatus wird dieser Art noch einmal Erwaáhnung geschehen. 
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XIIL UÜUncgEoramnra Lamarck. 

1. U. uvaria wird unter RoZifer vulgaris erwahnt. 

2. U. sacculus oder fritillina Müll p.267 und 278, 
Vortic. n.298 und 805, tab. XXXVII, fiz.14 und 16, und £ab. 
XXXVIII, fzz. 11—13. 

Im Aufguss n.Ill. zeigte sich einmal ein kurzes cylindri- 

sches, in der Mitte etwas zusammengeschnürtes Thierchen, wel- 

ches ohngefahr doppelt so lang als dick war. Es schwamm 

langsam umher, und zeigte sich dabei nach allen Richtungen. 

Vorn machte es einen Strudel im Wasser, ohne dass ich je- 

doch Haare sehen konnte. Es móchte wohl entweder U. sac- 

culus, ohne übergeschlagenen Mundrand, ohne sichtbare llaare 

und innere Dlàschen seyn, oder Ü.fritilhnina, mit deren fis. 18 

die meinige am besten übereinstimmt; jedoch ist die Müllersche 

Art mit Haaren versehen und in Seewasser gefunden. Siehe 

unter Rozzfer vulgaris. 

8. U.truncatella Müll. p.274, Vort.n.800, tab. XXXVIIL, 

Jig- 14, 15. 

In dem Aufguss n.V. nahm ich ein cylindrisches, hinten 

zugerundetes, vorn abgestumpftes und wie es schien mit einer 

weiten Mündung versehenes, vor derselben aber etwas veren- 

gertes Thierchen wahr, welches, um seine Làngsachse sich dre- 

hend, frei umherschwamm. | Es kommt ganz gut mit obiger 

Müllerschen J/orticella überein, nur sah ich keine Haare dar- 

an, und auch keinen Strudel im Wasser. Dadurch, und durch 

die Art sich zu bewegen, ist es auch von RHotifer vulgaris 

verschieden, welcher übrigens zuweilen ganz dieselbe Gestalt, 
wie diese Urceolaria annimmt, wovon unten noch die Rede 

Vol. XVI. P. II. 110 
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seyn wird. Im Umriss gleicht es auch der T'richoda urnula 

Mull. p.168, n.181, zab. XXIV, fis.1,2, die aber VusinuueDEc- 
drückt ist. 

XIV. BccrissaA Schrank. 

1. E. stentorea Müll. p.302, J'ort.n. 830, tab. XLIIL 

fia. 6—12. 
Diese Thiere entdeckte ich in dem M uds n. V, nach drit- 

tehalb Wochen. Sie sassen bestàndig an Wasserfaden fest, 

schossen aber oft plótzlich zusammen und dehnten sich bald, 

aber langsam wieder aus. ; 

XV. 'V-o &;/T- I'C E L L^XA Schrank. 

1. F.ringens Müll p.309, n.336, tab. XLIV, fz2.10 a. 

Diese Art zeigte sich im Aufguss n.ll. Das. Seitenhaar, 

welches nach Müller in der Mündung zum Vorschein kom- 

men soll, habe ich nicht gesehen, wohl aber einen heftigen 

Wirbel im Wasser, wodurch alle Atome umher, selbst Trache- 

lien u.s.w. zusammengerüttelt wurden. 

2. JV. lunaris Müll. p.514, 1.348, tab. XLIV, frs. 10. 

In den Aufgüssen nm.ll. und V. sassen diese Thierchen mit 

ihren langen und sehr feinen Stielen an Wasserfàden fest, und 

erregten an ihrer Mündung einen heftigen Strudel im Wasser. 

Die Haare des Strudelorgans waren in ihrem schónen Spiel 

sehr deutlich zu sehen, besonders die in den Seitenwinkeln. 

Müller erwahnt nur dieser letztern; ich habe sie aber zuwei- 

len um den ganzen Mündungsrand in lebhafter Bewegung ge- 

sehen. Die Deutlichkeit der Haare, die Form und Weite der 

Mündung, welche zuweilen ganz kreisrund, zuweilen mit. zwei 
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bis vier Einschnitten oder Einbuchten erscheint, selbst die Form 

des Kórpers, verándern sich übrigens sehr oft. 

Die Wirbelbewegung des Wassers vor der Mündung dieser 

und der eigentlichen Ràderthiere war von jeher ein Gegenstand 

der Bewunderung aller Beobachter, den man auf manche Weise 

zu erklaren suchte. Wrisberg, welcher (Obs. Inf. p.63) die 
Bewegung der kleinern Infusorien und Atome in der Nàhe der 

Vorticellen sah, aber nicht das Organ, wodurch die Bewegung 

entstand, vergleicht die ganze Erscheinung mit den Wirkungen 

der berüchtigten Zauberkraft, wodurch manche Thiere andere 

so anzuziehen vermógen, dass sie ihnen in den BRachen laufen. 

In neuern Zeiten hat sich auch Agardh für jene Zauberkraft 

erklart, ohne, wie es scheint, von Wrisbergs Deutung etwas 

gewusst zu haben; eben so auch Wiegmann (s. Verhandl. der 

Kaiserl. Leop. Akad. IL1, p.155 und IIL2, p.557). Wer in- 

dess das Wirbelorgan und dessen Bewegung beobachtet hat, 

braucht zu jener Zauberkraft. seine Zuflucht. nicht zu. nehmen. 

Die Bewegung*des Wirbelorgans, oder vielmehr der einzelnen 

Haare, oder Stiele, oder Zàhne, gleicht auf's Tauschendste der 

Bewegung eines Kammrades, wenn es schnell um seine Achse 

gedrehet wird, wodurch auch manche Beobachter verleitet wur- 

den, hier wirklich ein Organ anzunehmen, welches sich mit 

den Haaren radfórmig um seine Achse drehete, und deshalb 

die Thierchen selbst Ráàderthiere zu nennen. Dutrochet, 

welcher Anfangs auch dieser Meinung zugethan war, hat im 

i19ten Bande der Znnales du Muséum den sehr complicirten 

Muskelapparat beschrieben, wodurch der am Rande der Mün- 

dung befindliche und für sich bewegliche, mit Zàhnen besetzte 

Reifen in Umschwung gesetzt würde. ^ Ware dieses wirklich 

so gewesen, so hátten wir hier auf einer sehr niedrigen Stufe 
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des Thierreichs, schon den allercomplicirtesten Muskelapparat, 

den es geben würde. . Freilich entdeckte Dutrochet spàterhin, 
dass er sich überhaupt in dem vermeintlichen wirklichen Üm- 

laufen der Záhne geirrt hàbe, und dass die scheinbare Rotation 

nichts anders sey, als eine im Wirbelorgan entstehende wellen- 
fórmige Bewegung, die dadurch, dass sie sich in gleichen Zwi- 
schenràumen wiederhole und fortlaufe, die Erscheinung bewirke, 

als liefen sie hintereinander her, da sie doch auf derselben 

Stelle blieben. — Er hátte sich aber die übrigens scharfsinnig 

genug ausgedachte Beschreibung des Ráàderorgans sparen kón- 

nen, wenn er vorher mehrere andere Schriftsteller zu Rathe ge- 

zogen und besonders Schrank (Fauna Boica p.147 ít) dar- 

über befragt hatte, welcher diese Bewegung schon langst eben 

so erklart hat, wie es dem fÍfranzósischen Beobachter erst viel 

spàáter eingefallen ist. Uebrigens brauche ich wohl kaum noch 

hinzuzufügen; dass ich in diesem Absatze überhaupt von der 

Wirbelbewegung aller Infusorien, und nicht blos von einer Art, 

geredet habe, und dass auch von den citirten Scehriftstellern fast 

jeder seine Beobachtungen an einer andern Art angestellt hat, 

welches hier aber nicht in Betracht kommt, da ohne Zweifel 

in diesem Punkte für alle Infusorien dasselbe Gesetz geltend ist. 

Ich komme nun wieder auf unsre J./unaris zurück. 

Bei der geringsten Exrschütterung, oft auch, wie es schien, 

ohne weitere àussere Veranlassung, fuhren sie mehr oder we- 

niger zusammen, wobei der Stiel durch spiralfórmiges Zusam- 

menziehen sich verkürzte. Bei nicht vollstandiger Zusammen- 

ziehung war der Stiel ohngefáhr auf die Hàlfte verkürzt, der 

Kórper selbst kugelig, jedoch mit offener kreisrunder Mündung, 

an deren Seiten zuweilen zwei oder drei Haare hervortraten. 

War die Zusammenziehung aber vollstandig, so bildete das 
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Ganze eine vóllig geschlossene Kugel, welche dicht an dem 

Wasserfaden festzusitzen schien. Indess streckten sie sich auch 

augenblicklich wieder aus und nahmen nach und nach ihre 

vollstandig entwickelte Gestalt wieder an. So verhielt es sich 

auch mit mehreren, die umherschwammen, und am Ende des 

Stiels ein grósseres oder kleineres Stückchen Mucus, oder auch 

nur einen odev ein paar Wasserfáàden nach sich zogen, zum 

Beweise, dass sie nicht aus freien Stücken so im Wasser um- 

hertrieben, sondern dass die Basis, woran sie sassen, sich los- 

gerissen hatte. Ich sah auch an àhnlichen Stielen Kórper von 

Gestalt und scheinbarer Grósse wie ein hoggenkorn, ohne 

Zweifel junge unausgebildete Vorticellen dieser Art, von denen 

ich leider in meinem Beobachtungsbuche anzumerken verges- 

sen habe, ob sie sich eben so wie die vóllig ausgebildeten, 

durch spiralfórmiges Zusammenschnellen der Siiele einziehen 
t Mn 

konnten. "3 oe 

8. V. Convallaria Müll. p.315, n.844, tab. XLIV, fis.16. 

Individuen dieser Art beobachtete ich in m.IL und lIL Sie 

benahmen sich ganz wie die vorhergehende Art, zogen spiral- 

fórmig die Stiele ein, wirbelten ohne dass ich Haare erkennen 

konnte, trieben auch zum Theil im Wasser umher u.s.w. Nach 

Müller sollen an jeder Seite zwei Haare hervortreten. Obgleich 

ich nun gar keine Haare gesehen habe, so vermuthe ich doch, 

dass, wie bei der vorhergehenden, der ganze hand der Mün- 
dung mit Haaren umgeben sey. 

Die Vorticellen, wovon Góze in Bonnet's Org. Éórp. 

Uebers. l. p.217 in der Note redet, werden von Müller zwar 
hieher gezogen, sind aber keine einfache Vorticellen, wie die 

Convallaria doch seyn soll, sondern zusammengesetzte. 
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AXVL BR ^U L SOR FA Lamarck. | 

1. F. lacinulata Müll. p.292, Portic.n.321, tab. XLI, 
fA 2 

In den Aufgüssen V. und VL sah ich ziemlich oft Thiere, 

welche ohngefáhr die Gestalt eines geschmolzenen und etwas 

langgezogenen geschwànzten Glastropfens hatten. Sie schwam- 

men ziemlich schnell, aber ruhig, im Wasser umher, wobei sie 

sich zuweilen um die Làangsachse zu wálzen schienen und den 

doppelten Schwanz oft hin und her bewegten oder unterschlu- 

gen, zuweilen ihn auch entweder ganz zusammenlegten, so dass 

er nur einfach zu seyn schien, oder fast in einem rechten Win- 

kel von einander spreizten. | Oft sah ich auch deutlich, dass 

am Vorderende ein Strudel gemacht wurde,, Haare konnte ich 

aber nie entdecken. Einmal erblickte ich eins, welches unter- 

warts etwas muldenfórmig ausgehóhlt zu seyn schien; und ein 

andermal glaube ich an einigen ein Rückenschild bemerkt zu 

haben. Man vergleiche hiebei, was ich demnachst unter Bra- 

chionus dentatus, clypeatus und unter der sechsten Art 

von Brachionus anführen werde. Es ware vielleicht móglich, 

dass diese Furcularia zu einem der genannten DBrachionenm, 

oder zu ihnen allen, in einem nàahern Verhaltniss stande. 

An keinem der vielen Individuen dieser Art, die ich be- 

obachtete, sah ich die ohrenfórmigen Anhangsel (auriculas seu 

lacinulas dilatatas) um die Mündung, welche Müller an der 

Vorticella lacinulata beschreibt; auch unterscheiden sich 

meine von der Müllerschen dadurch, dass der Leib am Vorder- 

ende mehr zugerundet ist, nach hinten allmàálig abnimmt und 

in den Schwanz übergeht, im Innern aber mehr kleine Blàs- 

chen hat. Einige Aehnlichkeit zeigen diese Thierchen auch 
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"mit Trichoda lunaris Müll. p.204, n.226, tab. XXIX, fig.1—3, 
deren Schwanz aber in einem unbeweglichen und unter den 

Leib geschlagenen Cirrhus besteht; doch sagt Müller, dass zu- 

weilen Kórper und Cirrhus in eine gerade Linie ausgestreckt 

würden.  Obgleich aber Müller noch hinzusetzt, dass diese 

Trichoda vorn sehr kleine Haare habe, so kann sie doch wohl 

nicht hieher gehóren. Die Herrmannsche J/orticella im 19ten 

Stück des Naturforschers, p.54, tab.ll, fig-18, welche Müller 

zu Jorticella lacinulata ciürt, stimmt noch weniger mit der 

meinigen überein. Hingegen das Thierchen, welches Herr- 

mann im 20sten Stück, p.163, n.47, tab.lIL fzg.47 beschrie- 

ben und abgebildet hat, passt sehr gut mit dem meinigen zu- 

sammen. Müller hat dieses letztere als T'richod«e rattus be- 

stimmt; allein. die Müllersche Z'richoda rattus ist doch hin- 

langlich davon verschieden. 

2. F.? species dubia. 

In dem Aufguss m.V. entdeckte ich einmal ein fast voll- 

kommen cylindrisches Thierchen, ohngefàáhr dreimal so lang 

als dick, innen ohne alle Blàschen oder sonstige Eingeweide, 

übrigens fast so gross wie die vorhergehende Art, vorn abge- 

stumpft und. wie es schien, mit einer kleinen Mündung, hinten 

aber zugerundet mit einem einfachen Schwanze, der aber eine 

Langsrinne zu haben schien und daher doch wohl ein doppel- 

ter zusammengelegter Schwanz seyn mochte, mit dessen Spitze 

sich das Thierchen festsetzte. Im Schwimmen zog, ziemlich 

enifernt vom Schwanze, noch ein Haufchen grünen mucus hin- 

terdrein, woraus man fast vermuthen sollte, als sey von dem 

Schwanze noch ein sehr feiner aber unsichtbarer Faden ausge- 

gangen, der an dem mucus festgesessen habe. Am stumpfen 
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Vorderende war ein Wirbel im Wasser deutlich, Haare jedoch 

nicht zu sehen. Unter den Müllerschen Vorticellen kann ich 

keine auffinden, die zu diesem Thierchen einigermaassen passen. 

XVIL RomrrirEem Schrank. 

1. R.vulgaris Müll. p.296, n.325, tab. XLII, fig. 11—10. 
In dem Aufguss n.V. kam mir diese Art nicht sehr selten 

vor. Als ich das Thier zum erstenmal erblickte, sass es schein- 

bar mit dem Hintertheile des Kórpers selbst fest; der Schwanz 

war gar nicht zu sehen. Der Koórper hatte eine becherfórmige 

Gestalt, war hinten zugerundet, vorn stumpf, wie abgeschnit- 

ten, ohne vorstehende Ecken, und das sogenannte Raderorgan 

bewegte sich im ganzen Umkreise der Mündung. Spàter tra- 

ten die beiden Seitenecken der Mündung vor, an denen nun 

das Raàderorgan sein schónes Spiel fortsetzte. So lange dieses 

Organ in Thátigkeit war, bewegten sich gleichzeitig auch die 

innern Theile; besonders lebhaft pulsirte das sogenannte Schling- 

organ (welches früher für das Herz des.Thieres gehalten 

wurde; und vielleicht auch kein Schlingorgan, sondern ein 

Respirationsorgan ist) indem es abwechselnd, wenn es sich 

zusammenzog, eine kleeblaufórmige, wenn es sich aber aus- 

dehnte, eine hufeisenfórmige Gestalt annahm. | Zuweilen streckte 

sich das Thier aber sehr lang aus, und dann kam ein kurzer 

dicker zweispitziger Schwanz zum Vorschein, mit dem es 

fest sass. Wenn die Baderorgane eingezogen wurden, und da- 

mit auch das Schlingorgan in Ruhe kam, so hatte der Kórper 

ein sackfórmiges Ansehn, und dann trat zuweilen am Vorder- 

ende ein kurzer, stumpfer, rüsselfórmiger Zapfen hervor. Nicht 

selten fing nun das Thier an,.wie ein Blutigel, an den Wasser- 
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faden. umherzukriechen, indem es den Koórper lang aus-: 

streckte, mit dem Vorderende sich festsetzte, das Hinterende 

losliess, den Kórper zusammenzog, sich mit dem Hinterende 

festsetzte, das Vorderende losliess u.s.w., wie auch Eichhorn 

schon diese Bewegung beschrieb. Wenn der Koórper sich sehr 

ausdehnte, so schien der Schwanz über den beiden Endspitzen 

noch ein paar Spitzen, überhaupt also vier Spitzen zu haben. 

An einem besonders schónen und grossen Individuum, welches 

auch an beiden Vorderecken ein vorzüglich grosses Ràderorgan 

entwickelte, konnte. ich deutlich sehen, dass jedes der Organe 

aus zwOlf bis funfzehn etwas keulenfórmigen Strahlen bestand, 

die sich bald schneller, bald langsamer bewegten. Durch den 

Strudel, welchen. sie im Wasser erregten, wurden alle schwim- 

mende Gegenstànde, die sich ohngefahr in einer Entfernung, 

die der Lange des Thieres gleich. kam, befanden, gegen die 

Mündung des Thieres herangerissen, aber auch meistentheils, 

schon eher als sie das Thier selbst berührten, wieder zurück- 

geschleudert, um von neuem angezogen zu werden u.s.w. So 

genau ich aber auch immer mein Augenmerk darauf richtete, 

ob welche von ihnen verschluckt würden, so habe ich die- 

ses doch nicht ein einzigesmal gesehen, sondern die. Atome 

oder Monaden, von denen es so schien, als gelangten sie in 

den Kórper des Thieres, glitten nur an der Oberflache dessel- 

ben hin, und traten bald darauf an der Seite oder am Hinter- 

ende über den Rand des Thieres wieder hervor; doch schienen 

sie, wahrend des Hinabgleitens über den Kórper, von der Ober- 

flache desselben zuweilen angehalten zu werden, gerade so wie 

ich diese Erscheinung bereits an Paramecrzum pisciforme be- 

obachtet und beschrieben habe. | Mehrere andere Schriftsteller 

sind auch hierin einverstanden (s. v. Gleichen Saamenth. u. 
Vol. XVI. P. II. 111 
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Inf. p.157, Müller Perm. terr. et fl. p.12). Müller erklàrt 

alle Behauptungen der Schriftsteller, dass die Raderthiere kleine 

Infusorien verschluckten, für Irrthum, der durch die Blasen und 

Kügelchen im Innern der Ràderthierchen, die sie für Monaden 

gehalten hatten, veranlasst sey. 

Was nun die Müllerschen Abbildungen der Forticella ro- 
tatoria, in Vergleich mit den Thieren, die ich beobachtete, 

betrifft, so habe ich Folgendes zu erinnern: 1) An keinem 

sah ich den kleinen untergebogenen Stiel (pedicellum colla- 

rem) am Vorderkórper, welchen Müller vorgestellt und. mit c 

bezeichnet hat. 2) Die meinigen zeigten sich oft ohne ausgestreck- 

ten Schwanz (auch Müller sagt, dass Kopf und Schwanz ein- 

gezogen werden kónnen), und nie war der Schwanz so lang, 

wie fig.11,12,13, sondern immer nur wie fz2.14; auch war er 

oft nur zweispitzig, da er bei Müller stets drei- oder vier- 

spitzig abgebildet ist. 3) Das Raderorgan zeigte sich mir niemals 

so zweiohrenfórmig auf dem Rücken des Thieres, wie es Mül- 

ler in der 11ten Figur vorstellt, sondern fast bestàndig wie in 

der 12ten, 13ten und 14ten Figur; selten um den ganzen Mün- 

dungsrand, wovon Müller gar nichts sagt. 4) Unter den Mül- 

lerschen Figuren ist übrigens keine, welche das Thier so breit 

vorstellte, wie es sich mir zuweilen wàáhrend des Ràderns ge- 

zeigt hat. Mit meinen Thierchen stimmen besser überein die 

Abbildungen, welche Hill und Leuwenhoók (Cont. Zrc. nat. 

p.986, fig.1,2) geliefert haben, obgleich letzterer an der zwei- 

ten Figur auch einen solchen Stel unter dem Vorderkórper, 

wie Müller, dargestellt hat. Eichhorn erwaàhnt des Zapfens 

am lHalse ebenfalls; übrigens aber stimmt seine Abbildung mit 

meinen Thierchen gut überein. Bei keinem aber habe ich die 

Ráderthierchen so breit abgebildet gefunden, wie sie sich mir 
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zuweilen zeigten. Oder stecken unter den meinigen vielleicht 

zwei verschiedene Arten? Die Einen, die ich besonders am 

6. Juni beobachtete, sind dieselben, um deren ganzen Mündungs- 

rand zuweilen das Wirbelorgan spielte, und von denen ich 

niemals den eigentlichen Schwanz sah. Diese waren es auch, 

deren Seitenorgane sich am deutlichsten entfalteten "und sich 

dabei langsam genug bewegten, dass ich die einzelnen Stiele, 

welche keulenfórmig waren, fast ganz genau zahlen konnte. 

Wenn an diesen die Seitenorgane ràderten, so trat zwischen 

denselben ein stumpfer Kegel vor, so wie ihn Herrmann 

(Natur£. XIX, p.57) an der dritten Vorticelle sah, die er von 

der gemeinen Art für verschieden halt; doch soll diese Herr- 

mannsche Art einen langern Schwanz wie die gemeine haben, 

der mir nun freilich an den meinigen gar nicht zu Gesicht 

gekommen ist. 

Wenn mein Ráàderthierchen, mit eingezogenem Schwanze, 
das Raderorgan um die ganze Mündung spielen liess, glich es 

einigermaassen der Trichoda urnula Müll. p.168, n.181, £ab. 

XXIV, fiz.1,2, ohne jedoch, da es übrigens hinlànglich von 

ihr verschieden ist, mit ihr verwechselt werden zu kónnen. 

Von Urceolaria varia Müll. p.258, F'ortic.n.288, tab. XKXV, 

fig.19, unterscheidet es sich dadurch, dass es lànger und nicht 

schwarz ist, Nàher kommt ihm alsdann Urceolaria fritillina 

Müll. zab. XXXVIII, fzz.11, noch nàher aber Urceolaria trun- 

catella Müll. Port. tab. XXXVIIL fig. 14 und 15, welche ich 

selbst auf jenes bezogen haben würde, wenn ich nicht gesehen 

hátte, dass das meinige ein wirklicher Rotzfer sey. Auch Eich- 

horns Wasserkruke (Beitrdge p.49, tab.llL, fig. R) stimmt 
dazu, ist aber doch verschieden, wie aus den übrigen Abbil- 

dungen S, T, U, erhellt. 



882 J. L. €. GnavENHonsrT, 

XVIIIL. BanacuH is NUS Auct. 

1. B. patina Müll. p.337, n.362, tab. XLVIII, fig.6—10. 

Dieses wunderschóne Thier sah ich in dem Aufguss m. V. 

mehreremale in verschiedenen. Lagen und Bewegungen, . bald 

mit eingezogenem, bald mit ausgestrecktem .Schwanz und Ra- 

derorgan. Der Schwanz, welcher unten aus der Mitte des Bauches 

hervorzutreten und gegliedert.zu seyn schien, wurde, wenn er 

ausgestreckt war, nach allen Richtungen auf das mannigfalüg- 

ste bewegt, wie ein Tastorgan oder Fühlhorn; im Schwimmen 

schien er als Ruder zu dienen; und in der BRuhe setzte das 

Thier sich mit demselben fest. Waàhrend des Spiels des Ráder- 

organs waren auch alle innere Theile, besonders das sogenannte 

Schlingorgan, in steter Bewegung, wie bei den eigentlichen 

hRàderthieren. Eine merkwürdige Beobachtung, die ich freilich 

nur einmal, aber sehr deutlich, an einem solchen Thiere machte, 

ist die, dass auch am Ende des Schwanzes ein. Rader- 

organ sich zeigte. Das Thier lag dábei zwischen zwei Was- 

serfaden, gegen die es sich zu stützen schien, ganz ruhig, mit 

der Bauchseite nach oben gerichtet, liess die vordern Wirbel- 

organe lebhaft spielen, und streckte den Schwanz bald. nach 

oben nach allen Richtungen hin aus, bald zog es ihn wieder 

ein; aber jedesmal, wenn es den Schwanz nach oben hin aus- 

streckte, sah ich das Ràderorgan an dem stumpfen Ende des- 

selben ganz deutlich spielen. Endlich. ergriff das 'Thier mit 

dem Ende des Schwanzes einen Wasserfaden und hing sich 

daran fest. Die Erscheinung eines Wirbelorgans am Ende des 

Schwanzes làsst auch hier auf eine Oeffnung schliessen, die in 

den Kórper führt, und mit dieser Oeffnung saugt sich das Thier 

wahrscheinlich fest, wenn es sich ansetzt. Spaterhin bemühete 
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ich mich oft, diese Erscheinung" wieder zu sehen, aber nur 

einmal wurde ich noch etwas Aehnliches gewahr, jedoch viel 

undeutlicher wie das erstemal. In Bezug auf diese Erscheinung 

ware es wohl der Mühe werth, die. v. Gleichensche Beobach- 

tung, dass bei J"orticella hians. die Eier aus dem Koórper in 

den Stiel dringen, und durch denselben ausgeführt werden sol- 

len, mehr zu bérücksichtigen. | Noch habe ich hier zu bemer- 

ken, dass der Schwanz, wenn er lang gerade ausgestreckt ist, 

bedeutend über den Hinterrand der Schale hinausragt, indem 

der hervorgestreckte Theil alsdann beinahe lànger als der halbe 

Korperschild ist, welches Müller nicht angiebt, sondern den 

Schwanz nur sehr wenig vorragend abbildet. So genau kreis- 

rund, wie. Herrmann (Naturf. XIX, zab.2, fiz.10). und Eich- 

horn (Beitr. zab.L fig. 2) dieses Thier abbilden, habe ich es 

niemals.gesehen, sondern der Schild war immer etwas lànger 

als breit. 

. .2. B. clypeatus Müll. p.339, n. 363, tab. XLVIII, frg. 
11— 14? | 

In den Aufgüssen z.V.und VI. fand ich einigemal in ziem- 

licher Menge gewisse Brachionen, von kurzeifórmiger, nach 

vorn sehr verengerter, oben. convexer, unten concaver, Gestalt. 

Unten, etwas hinter der Mitte des Kórpers, tritt der Schwanz 

hervor, welcher an der Wurzel ziemlieh breit ist, gegen die 

Spitze zu allmàálig schmàler wird; er ist sehr beweglich, schlagt 

hin und her, und setzt sich, wenn das Thier ruhet, mit der 

Spitze fest. Wenn er sich unter den Bauch zurückschlàgt, so 

tritt hinten am Kórper jederseits eine Spitze hervor. In dem 

Vorderkórper bewegten sich einige innere Theile, aber ein ei- 

gentiches Wirbelorgan habe ich nicht entdeckt. Diese Thier- 
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chen liefen und wanden sich um Wasserfáden und Kórner, 

wobei sie an. diesen zu nagen schienen (in der That aber nag- 
ten sie gewiss nicht daran) Wenn sie sich im Schwimmen 
von der Seite zeigten, so hatten sie ganz das Ansehn und auch 

die Bewegung von Furcularia lacinulata (s. oben), so dass 

ich anfangs glaubte, beide Thierchen wáren einerlei, und diese 

Brachionen stellten, indem sie den Rückenschild seitwárts un- 

terbogen, jene Furcularia dar. | 
Am nàchsten kommt ihnen Brach. clypeatus Müll. p.339, 

n.363, tab. XLVIIL. fig. 11—14, und Brach. patella Müll. p.341, 
n.365, tab.XLVIIIL, fig.15—19; doch unterscheiden sie sich von 

erstern. durch den mehr der Kreisform sich nàhernden Schild, 

von letztern durch den ungegliederten und, wie es scheint, 

nicht mit zwei Endspitzen versehenen Schwanz. Einige Aehn- 

lichkeit haben sie auch mit Trzchoda cornuta Müll p- 208, 

n.2382, tab. XXX, figs. 1, jedoch ist bei dieser Trichoda der 

Schwanz am Ende des Kórpers und mit zwei Spitzen zum An- 

halten versehen; auch erwáhnt Müller gar nicht der neben 

dem Schwanze am Kórper vortretenden Spitzen, sondern sagt, 

dass der Vorderkórper, wenn der Kopf zurückgezogen sey, zwei 

Spitzen zeige; Merkmale genug, die diesen Brachionus von der 
Trichoda cornuta hinlanglich unterscheiden. 

8. B.bractea Müll. p.348, n.966, tab. XLIX, fig.Gund7. 

Diese Art traf ich einigemale in den Aufgüssen rz; V. und 

VI. an. Sie unterschied sich von dem Miüllerschen Brachzo- 

nus nur dadurch, dass sie farbenlos war, (der Müllersche ist 

schmuzig gelb und weniger durchscheinend). Den doppelten 

Schwanz legte das Thier oft so zusammen, dass er wie ein ein- 

facher erschien; übrigens wurde er auf mannigfalüge Weise 
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bewegt, auf und niedergeschlagen, auch ganz umgelegt. Ein- 

mal sah ich auch die Mündung des Thieres mit zitternden Haa- 

ren umgeben, welche einen Strudel erregten, in welchen die 

benachbarten Atome und kleinern Thiere gezogen und umher- 

geschleudert wurden. Müller konnte weder Haare noch Wir- 

belorgan entdecken. 

4. B. dentatus Müll. p.348, n.370, tab. XLIX, frs. 

10—11. 

Diesen beobachtete ich einigemale in dem Aufguss z. VI. 

Das Thier ist ein dunkler beweglicher Kórper in einer unver- 

anderlichen ganz durchsichtigen Scheide, wit einem  Wirbel- 

organ an der Mündung, welches freilich nicht deutlich zu er- 

kennen war, aber durch die oft erwàhnte Bewegung der Atome 

im Wasser sich verrieth. | Auch Müller bestàtigt das Daseyn 

eines Ràderorgans, und fügt hinzu, dass wenn das Thier sich 

ganz einziehe, auch am Vorderende zwei Spitzen vortráten. 

Diese habe ich nie erblickt, sondern nur die beiden Spitzen, 

die zuweilen am Hinterrande erscheinen und zwischen denen 

der Schwanz vorragt. Der Schwanz selbst wird vielfaltig be- 

wegt und scheint auch als Ruder zu dienen. Jede Schwanz- 

borste soll, nach Müller, zwei feine Endspitzen haben, die 

ich aber nicht entdecken konnte. Die durchsichtige Scheide 

schien einmal auf dem Rücken eine kielfórmige Erhóhung zu 

haben, doch bin ich darüber ungewiss. Uebrigens hat dieses 

Thierchen, sowohl in seinen Bewegungen, wie in seinem 

Schwanze, und selbst in der ganzen Kórperform, manches ana- 

loge mit dem Thiere, welches ich für die Furcularia lacinu- 

lata halte, so dass ich leicht versucht werden kónnte, diese 

Furcularia für einen noch nicht vóllig ausgebildeten Brach. 
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dentatus zu halten, zumal da ich an einigen Individuen jener 

Furcularia. Spuren. eines hartern. Rückenschildes bemerkt zu 

haben glaube. 

5. Brachionus? 

In dem Aufguss n.V. fand ich einmal einen PBrachionus, 
welcher viele Aehnlichkeit mit dem schon angeführten Brach. 

bractea hatte; es fehlten ihm aber die Seitenspitzen am Hin- 

terende; und am Vorderende der Schale ragte jederseits eine 

gerade Spitze vor, die aber auch eingezogen werden konnte. 

Der doppelte Schwanz bewegte sich wie bei den vorhergehen- 

den Arten dieser Gattung. Ein Wirbelorgan bemerkte ich aber 

nicht. Sollte er doch nicht mit Brach. bractea Eins seyn? 

Wenn er im Schwimmen sich seitwarts zeigte, hatte er táu- 
schende Aehnlichkeit mit meiner F'urculariza lacinulata (s. oben). 

6. Brachionus?2 

In den Aufsüssen V. und Vl. beobachtete ich eiriigemale 

einen Drachionus mit eirundem Schilde, so dass das stumpfere 

Ende desselben das Vorderende war. Der Theil des zweibor- 

sügen Schwanzes, welcher über die. Schale hinausragte, war 

fast so lang vie die ganze Schale; und der Schwanz wurde 

eben so bewegt wie bei den vorhergehenden Arten. Das Thier 

war oben gewólbt, unten aber muldenfórmig ausgehóhlt; es 

schwamm eben so wie die vorhergehenden Arten, und sah 

ebenfalls, wie diese, wenn es sich im Schwimmen. von der 

Seite zeigte, einer Furcularia lacinulata gleich, auch walzte 

es sich dabei zuweilen um seine Langsachse. Dass es vorn ge- 

wirbelt hàtte, habe ich nie gesehen. Einmal sah ich in dem 

Aufguss n.Ill. ein oben gewoólbtes unten flaches Thier mit. einem 

langen zweitheiligen Schwanze; ich weiss aber nicht, ob es 
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. hieher gehórt, denn es war bald verschwunden und ich konnte 

seiner nicht wieder habhaft werden. 

Dieser Brachionus und der vorhergehende haben wohl in 

. der Form des Kórpers einige Aebnlichkeit mit Cercarza ( Fur- 

cocerca) luna Müll. p.139, n.145, zab.XX, fi2.8,9, geben sich 

aber doch durch den Schild, durch die innern Blaschen, durch 

die Art sich zu bewegen, und überhaupt durch den Totalhabi- 

tus, als wahre Brachioni zu erkennen, obgleich ich. niemals 

ein Wirbelorgan an ihnen bemerkte. 

B. Tagebuch der in den verschiedenen Aufgüssen an- 

gestellten Beobachtungen. 

Die Bestimmungen der vorkommenden Wasserfaden ( Con- 

jferva) verdanke ich meinem hochgeschàtzten Collegen,. 

Herrn Professor Treviranus. 

À,u, f g,u s;s, Nro... I 

Am 19. und 21. Mai zeigte sich darin bloss eine ziemliche 

Menge von 7Monas lens. — Am 26sten dieselben Thierchen, grós- 

ser und kleiner, dunkler und heller; auch eine grosse Menge 

unbeweglicher Kórner, die aber den gróssern Monaden 

übrigens ganz gleich waren. Ein langer, feiner, durchsichtiger 
Faden (keine Conferve), an dessen Aussenseiten sich viele 

Korner angehàngt hatten. — Am 31. Mai. Das Wasser ist dick 

weisslicht molkig geworden; einige Fliegen lagen todt auf dem 

boden. ZJMonas lens und unbewegliche Kórner wie am 

260sten. — Am 6.Juni. Wie am 31. Mai; jedoch hatte das Ge- 

tümmel von Monaden und die Menge der Kórner sich ver- 

mehrt; auch eine aus vier Kügelchen bestehende /Monas uva 
Vol. XVI. P.II. 112 
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drehete sich langsam umher; und ein. durchsichtiger Faden; | 

wie am 26. Mai, lag in dem Tropfen, von grünen Schleim- 

parthien umgeben, worin besonders viele Kórner sich befan- 
den. — Am 9.Juni. Monas lens und Kórner. Da das Was- 
ser sehr dick und trübe und ziemlich. eingegangen war, so 

wurde etwas destilirtes Wasser zugegeben. — Am 13. Juni. 

Das Wasser klar, mit dünnen weisslichten Flocken an den 

Glaswanden. Die Flocken bestanden aus dichtgedráàngten K or- 

nern mit einigen wenigen leeren Fáden. . /Monas Zens, und 

darunter einige gróssere Individuen mit zwei bis drei innern 

Blàschen (Anfange von J/oivor sphaerula?). — Am 416. Juni. 

Ganz wie am 18ten; ausserdem noch einige zweifelhafte Emn- 

chelis ovulum oder Cyclidium hyalinum. Einige Fliegen und 

Motten hatten in dem Wasser ihren Tod gefunden. — Am 

20. Juni. WVasser wie am 18ten. Der grünlichte Schleim mit 

Kórnern und Fáden, unter welchen letztern einige sehr dun- 

kel und nur in der Mitte durchscheinend waren. Das Getüm- 

mel von Monas lens zeigte sich besonders lebhaft in der Nàhe 

einer todten Mücke, die auf dem Boden lag. — Am 23. Juni. 

Wasser wie am 13ten. Eine Menge von Monas lens und von 
stilliegenden. Kórnern; auch einige Individuen von Folvox 

globator mit den oben unter. dieser. Art. angegebenen Veràn- 

derungen. — Am 1. Juli. Wasser wie vorher; besonders hatte 

sich am obern Rande viel Schaum. und. grüner Schleim abge- 

setzt. Viele Individuen von /Monas Jens, auch einige von Mo- 

nas ocellus und Folvox globator; und ausserdem eine grosse 

Menge von kleinern und gróssern durchsichtigen Kórnern. 

Es wurde etwas destillirtes Wasser zugegeben. — Am. 5. und 

10.Juli. Wasser wie oben am 1sten; enthielt gar nichts leben- 

des, sondern nur viele Kórner. Fliegen und Motten lagen 
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todt darin. — Am 15.Juli. An den Waànden und am Boden des 
Glases hatte sich noch mehr grüner Schleim gebildet, wel- 

cher aus kleinen grünen Kórnern bestand. Viele kleine 

Thierchen (Enchelis tremula?) schwirrten im. Wasser umher. 

— Am 21: Juli. Alles wie am 15ten ; aber der kleinen Thiere 

waren nur sehr wenige. 

Aufguss Nro. IL. 

Àm 19. Mai Viele von den Thieren, die ich vorlaufig für | 

Enchelis intestinum halte; darunter auch einige paarweis zu- 
sammenhàngende. — Am 21. Mai. Viele Individuen von En- 

chelis intestinum; auch einige von Colpoda cucullus. — Am 

26. Mai. Dieselben Thiere wie vorher; aber unter den Indivi- 

duen von Enchelis intestinum gar keine zusammenhángende. 

Auch ein Paramecium pisciforme. — Am .381. Mai. 'Von En- 

chelis intestinum mur einige kleine, aber mehrere von Col- 

poda cucullus, und einige von Paramecium pisciforme. — 
Am 6. Juni. Viele Individuen von Paraemecium pisciforme; 

einige Trachelien, sowohl langhalsige als kurzhalsige; wenige 

Thiere von Co/poda cucullus; unter den Trachelien auch sol- 

che, die das Mittel hielten zwischen den angeführten Parame- 

cien und. Colpoden und dem Enchelis intestinum. Die En- 

chelien waren ganz verschwunden. Grüner Schleim mit halb- . 

durchsichtigen Kórnern. — Am 9. Juni. Das Wasser ziemlich 

irübe, mit kornigem Schleim, woran mehrere Forticella con- 

vallaria sassen; auch einige Trachelien und einige Individuen 

von Paramecium pisciforme waren vorhanden. Etwas destl- 

lirtes Wasser wurde zugegeben. — Am 18. Juni. Wasser, Tra- 

chelien, Paramecien, Vorticellen wie am Oten; ausserdem aber 

auch einige Individuen von Jorticella ringens, und eine grosse 
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Menge von /MMonas termo. — Am 17. Juni. Das Wasser wie 

am 13ten; darin einige Thiere von J'orticella lunaris, Tra- 

chelius, Paramecium pisciforme, wenige von JMonas termo; 

auch ein Brachzonus, dessen ich unter Br.6 erwàáhnt habe, 

und mehrere Individuen von. Bacillaria. bipunctata. . Der grüne 

kórnige Schleim enthielt auch einige leere durchsichtige Fàden, 

welche theils ganz einfach, theils inwendig mit Querwanden 

waren; letztere gehórten vielleicht zu Conferva genuflexa Both. 

— Am 20. Juni. Eine Menge von Bacillaria bipunctata, die 

aber noch dünner. wie die vorigen waren; viele Thiere. von 

Vorticella lunaris; einige Trachelien und Individuen von.Pa- 

ramecium pisciforme , Colpoda cucullus, auch eins wie En- 

chelis tremula.. Der. grüne Schleim enthielt Kórner. — Àm 

28. Juni. Wasser und Schleim wie am 20sten; einige Indivi- 

duen von Forticella lunaris, "Trachelius,  Colpoda  cucullus, 

Paramecium pisciforme, Bacillaria bipunctata wie am 20sten, 

auch einige Individuen der Abart von Bacillaria. tripunctata, 

welche nur in der Mitte ein Blaschen hat. — Am 1.Juli. Was- 

ser und. Schleim wie vorher; Individuen von J'^orticella rin- 

gens und convallaria, Trachelius, Paramecium pisciforme, 

Colpoda. cucullus, Bacillaria bipunctata und eine unzàhlbare 

Menge der Abart von. Bacillaria tripunctata des 23. Juni's; 

ein zweifelhaftes Thierchen,. welches zwischen Enchelis znte- 

stinum und Cyclidium glaucoma. mitten inne zu stehen scheint; 

eine grosse Menge von. Monas termo und einige Individuen 

von ]MMonas lens und tranquilla. Unter den stillliegenden 

-Kórnern, die übrigens ganz wie /Monas lens oder tranquilla 

aussahen, beobachtete ich einige, die eben lebendig zu wer- 

den schienen, indem sie mit einer drehenden Bewegung auf 

der Stelle anfingen und sich bald darauf vorwarts bewegten. 
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Sind. alle diese:.Kórner ruhende Monaden?. Dem Aufguss wurde 

etwas destillirtes Wasser zugegeben. — Am 5.Juli. Wasser mit 

grünem.Schleim, vorzüglich am: Boden; am Bande der Oberflà- 

che sehr viele Luftblasen. 'Thiere von Jorticella convallaria, 

Paramecium pisciforme, Monas tranquilla, eine grosse Menge 

von Bacillaria. bi- und tri-punctata, einige Individuen von 

Cyclidium glaucoma?, 'Trachelien. —. Am 10. Juli. Alles, wie 
am 5ten, nur. die Trachelien fehlten; die Menge der unbeweg- 

lichen. Kórner war sehr gross. — Am 18. Juli. . Alles, wie am 

6ten; die Menge von Paramecium pisciforme und das Ge- 

tümmel. von- Monas- tranquilla war viel grósser wie am ten. 

— Am 241. Juli." Wasser wie am Oten.. Eine Menge.von Pa- 

ramecium. pisciforme, wenige Thiere von. Forticella conval- 

laria und "Trachelius, einigé von Cyclidium glaucoma 2. ziem- 

lich viele von. Bacillaria. bipunctata und. trzipunctata; einige 

von. den làngern stillliegenden Individuen der Enchelis farci- 

men; Kórner in Menge, aber nur sehr wenige von JMonas 
lens darunter. t | | 

Aufguss Nro. Ill. 

Am 19. Mai. Enchelis intestinum ,. darunter auch einige 

zusammenhàngende; einige. von Co/podae cucullus. In dem 

grünen Schleime einige unbewegliche einfache Faden und 

Korner. Die Faden schienen blos aufgelóste Pflanzenreste zu 

seyn. — Am 21. Mai. Wie am 19ten, doch waren mehr Col- 

poden als Enchelien. vorhanden. — Am 26. Mai. Ein ungemein 

lebhaftes Getümmel von' Enchelis intestinum, einige Individuen 

von Colpoda cucullus, sehr. wenige von Paramecium. pisci- 

forme. Grüner Schleim mit Kórnern und Fàden wie am 

21sten und 19ten. — Am 31. Mai. Das Getümmel der Enche- 
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lien. ist.ganz verschwunden; wenige Thiere von :Co/poda cu- 

cullus, viele. von Paramecium pisciforme. Grüner Schleim 

wie vorher; unter den Kórnern auch einige gróssere ganz durch- 

sichtige. — Am 6. Juni. Wie am 31. Mai; ausserdem auch viele 

Individuen von /Vonas termo, und eine Enchelis tremula. in 

bestàndiger schneller drehender Bewegung auf derselben Stelle. 

— Am 9. Juni. Wenige, und dabei kleine Individuen von Pa- 

ramecium pisciforme, mehrere von. Colpoda. cucullus.. Grü- 
ner Schleim mit Kórnern. Etwas destillirtes Wasser wurde 

zugegeben. .—: Am 18. Juni. Viele Individuen: von * Colpoda 

cucullus, darunter auch einige kleinere, von denen ich unge- 

.wiss bin, ob sie Junge von jenen oder-Individuen von OycLi- 

dium glaucoma waren; einige Thiere von Paramecium pi- 

sciforme und auch einige von Paramecium aurelia;: dabei 

einige Thierchen, die zwischen diesen Paramecien und den 

Trachelien das Mittel zu halten schienen. Eine Forticella con- 

vallaria. Eine unbeschreibliche Menge kleiner durchscheinen- 

der unbeweglicher Kórner war in dem Wasser verbreitet, wel- 
ches vielen grünen Schleim enthielt. — Am 16. Juni. Wasser 

und Schleim wie vorher; eine todte Fliege lag darin. Uebri- 

gens ganz dieselben Thiere wie am 13ten, auch eine J/orticella 

convallaria.. Der grüne Schleim enthielt mehrere Faden, dar- 

unter einige von Conferva spiralis Dillw., deren Fácher aber 
entweder ganz leer waren, oder nur einzelne Kórner enthiel- 

ten. Einige Fáden, viel dünner wie jene Conferve, aber mit 

eben so langen Fachern inwendig, bewegten sich kaum merk- 

lich (ob animalisch oder hygrometrisch?); in:der Mitte eines 

jeden .Fachs schien eine runde Blase von dem Durchmesser des 

Fadens selbst zu liegen; wodurch das Ganze so aussah, als ob 

sich mehrere Bacillarien (vielleicht die oben erwaàhnte Abàn- 
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derung der Bacillaria tripunctata?) mit ihren Enden zusam- 

mengehàángt hátten; wvelche -Ansicht vielleicht nicht zu verwer- 

fen. ist, da langst mehrere andere Beobachter auf. die Verwandt- 

schaft zwischen Oscillatorien,  Conferven und. Bacillarien auf- 

merksam gemacht hàben, und. Gruithuisen (Isis 1820. III. Anz. 

p.248) geradezu sagt, dass auch die. Oscillatorien und: Confer- 

ven DBacillarien. seyen, oder in solche zerfallen. .. Treviranus 

stimmte. auch für die Móglichkeit meiner Ansicht, oder, wenn 

sich. diese ;nicht bestatigen.sollte,.so meinte er, kónne dieser 

Faden vielleicht. eine Conferva: fugacissima seyn. | Ausserdem 

bemerkte ich noch einige ganz .einfache, haarfoórmige Faden, 

von: denen zwei um einander gewunden zu seyn schienen, wel- 

che ebenfalls. eine: schwache Bewegung zeigten.-—. Am 20. Juni. 

Wasser und grüner Schleim wié vorher. Individuen von Pa- 

ramecium pisciforme ,. Colpoda: cucullus, auch einige Thier- 

chen, die zwischen-diesen beiden. die Mitte. hielten; einige von 

V'olvox globator. und: von Cyclidium pediculus; wenige von 

Cyclidium: glaucoma. . Haarfórmige Fáden, und darunter auch 

paarweis uin einander gewundene, wie am. 16ten; mehrere 

Conferven, wie dié am 16ten beobachtete Cornferva fugacis- 

sima Moth.,: woran aber die innern Facher ganz leer waren; 

einige andere, eben so dünne, Conferven, deren Fàcher aber 

an dem einen Ende etwas dicker, wie aufgetrieben, waren, und 

von denen Treviranus meinte, dass, wenn sie àstig und eben 

so dick wie Conferva rivularis waren, Conferva glomerata L. 

zu ihnen passen würde; dann noch ein eben so dünner Faden 

mit sehr kurzen Fáchern, wahrscheinlich eine Oscillatoria, 

die sich aber nicht. weiter bestimmen. liess, — Am 23. Juni. 

Wasser und Schleim wie vorher; leizterer schien sich vermehrt 

zu haben. Einige Thiere von Co/poda cucullus und. von Cy- 
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clidium :glaucoma? eine. einzige Urceolaria sacculus ' oder 

Jritillina. .— Am 1. Juli. Wasser und Schleim wie vorher. 

Einige Thiere von Paramecium  aurelia und. von Colpoda cu- 
cullus, viele Trachelien.. Etwas destillirtes Wasser wurde hin- 

zugegeben. — Am $5. Juli, Wasser und Schleim "wie vorher. 
Einige Individuen von Paremecium aurelia, T. rachelius, Cy- 

clidium glaucoma und: Colpoda cucullus; unter lettern ver- 
schiedene ganz wasserhelle, kaum an schwachen Umrissen und 

an Atomen, die an ihnen hàngen blieben, zu erkennende. — 

Am 10. Juli. Wasser und grüner Schleim wie vorher, doch 

mit. besonders grossen .Luftblasen an der: Oberflache.. Die. Haut 

dieser Blasen bestand: (unter z.1. des Mikroskops) aus einem 

lockern. Gewebe. durchscheinender zarter Faden, mit unter- 

mengten Kórnern, die am. Rande dieser Haut frei hervorra- 
genden langen Fàden zeigten deutliche -zuckende. Bewegung 

(vergl. Àufsuss vom 16. Juni) ^ Im Wasser selbst eine unbe- 

schreibliche Menge sehr kleiner Kórner; einige gróssere der- 

selben bewegten sich als /Monas lens vorwàrts; unter ihnen 
einige Individuen. des Cyclidum glaucoma. — Am 195. Juli. 

Wasser, Schleim, Luftblasen und deren Haut verhielten sich 

ganz so wie am. 10. Juli; in mehreren untersuchten Tropfen 

war, ausser einem Paramecium pisciforme, nichts lebendiges. 

— Àm 21. Juli. Alles, wie am 15ten;. statt des Pararmecium 

pisciforme zeigten sich einige Thiere von Paramecium aure- 

lia und Trachelius. 

ALUIL S. USUS Nro. IV. 

Am 19. und 21. Mai einige Individuen von Monas lens; 

am 26. Mai nichts lebendes; ^am 31. Mai lagen einige todte 

Fliegen darin, im Wasser viele durchsichtige Kórner ohne 
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Bewegung. — Am 6.Juni war die Oberflache des Wassers mit 

einer weissen Haut bekleidet, welche, unter dem Mikroskop 

betrachtet, eine dunkle kórnige Masse bildete. ^ Das Wasser 

selbst enthielt kleine durchsichtige unbewegliche Kórner. — 

Am 9., 13. und 16. Juni eben so wie am 6ten; jedoch zeigten 

sich am 16ten einige wenige Thiere von JMonas lens, deren 

Anzahl sich am 20. Juni vermehrt hatte. — Am 23. Juni nichts 

lebendes, sondern wveisslichte Schleimflocken und kleine unbe- 

wegliche Kórner. Eben so am 1.Juli, wo sich jedoch ein sehr 

kleiner eifórmiger Kórper (Enchelis tremula?) unmerklich zu 

bewegen schien. — Am 5., 10. und 15. Juli nichts lebendes, 

sondern nur unbewegliche Kórner, die zum Theil unregelmas- 

sig zu seyn schienen. Das Wasser hatte einen süsslichen ekel- 

haften Geruch, der zuletzt ganz abscheulich wurde; am. 15ten 

gab ich etwas destilirtes Wasser hinzu. — Am 241. Juli war 

das Wasser ohne merklichen Geruch, hatte aber einen dicken 

weisslichten flockisen Bodensatz, und an der Oberflàche eine 

Haut. In dem Bodensatze waren ziemlich viele sehr kleine 

Koórner, von denen einige zuweilen sich schwach zu bewe- 

gen schienen; auch eine Colpoda cucullus erblickte ich. 

A ufguss.Nro.V. 

Am 21. Mai. Ein Gewirr von Wasserfaden, unter denen 

ganz ausgeleerte von Conferva spiralis, und mit Kórnern an- 

gefüllle von Conferva rivularis Linn. die meisten waren; in 

letztern. bildeten die Kórner zum Theil zwei breite Lángslinien. 

Das Wasser war besonders von einer grossen Menge kleiner 

Kiemenfüssse belebt, die ich, nach Ramdohrs mikrogra- 

phischen Beitraàgen, als Cyclops. quadricornis, Daphnia sima 
"und Cypris strigata erkannte. Letztere kam nicht oft vor; 
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die zwei ersten aber waren sehr. zahlreich, in allen Graden von 

Ausbildung. . Ausserdem strichen noch einige wenige Individuen 

von /onas tranquilla und. Jens im Wassertropfen umher. 

Die. Wasserfaden wurden .grósstentheils herausgenommen. — 

Am 26. Mai. Dieselben. Kiemenfüsse wie am 21. Mai; einige 

Thiere von Trichocerca cornuta. und von der. achten Bacil- 

laria tripunctata. Der grüne Schleim, der sich abgesetzt hatte, 

enthielt Individuen von /Monas.Zens und tranquilla, auch viele 

ruhende Kórner, die übrigens jenen Monaden glichen, und 

Faden der Conferva rivularis, welche inwendig mit Kórnern 

dicht gedrangt angefüllt waren. — Am 31. Mai. Dieselben Kie- 

menfüsse wie vorher. . Keine Bacillarien; hingegen viele an- 

dere Infusorien, als: MMonas lens in bedeutender Anzahl, auch 

viele hellere Kügelchen,. die ich für einzelne Theile von. Mo- 

nas uva halte; einige Individuen von J/olvox globator, die 

zuweilen an einem Ende einige Haare schnell hervorzuschies- 

sen aber eben so schnell auch wieder einzuziehen schienen; 

einige Individuen von TTichoda cornuta und cicada, Cycli- 
dium pediculus, Colpoda cucullus, ein. einzelnes Parame- 

cium pisciforme, mehrere von Forticella lunaris, unter de- 

nen auch einige noch nicht ausgebildet waren, wie ich deren 

oben erwahnt habe; einige Individuen von Brachionus bractea 

und von der unter z.6. beschriebenen ungewissen Art.. In dem 

grünen Schleime svaren Conferva rivularis L. gedràngt voller 
Kórner, und Conferva spiralis Dillw., in welcher die Kórner 

eine spiralfórmig gewundene Schnur bildeten; die Kórner in 

beiden Arten bestanden theils aus. helleren, theils aus dunkleren 

Kügelchen. .Aehnliche Kórner lagen in Menge in dem Schleime 

umher; auch sah ich einige Kugeln oder Scheiben, unter dem 

Mikroskop ohngefahr von 2 bis 3 Linien im Durchmesser, mit 
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ahnlichen Kórnern angefüllt, aber ohne alle. Bewegung. — Am 

6.Juni. Kiemenfüsse und Conferven wie vorher. Monas 

lens in ziemlicher Menge; dann ein Thier, welches ich nicht 

habe bestimmen kónmnen: es war oval, etwas kleiner. wie Col- 

poda cucullus zu seyn pflegt, drehte sich bestandig auf dersel- 

ben Stelle um, wobei sich auch im Innern desselben stets. De- 

wegung zeigte, und àusserlich vorn einige feine Haare, dane- 

ben ein Hàckchen jederseits, und an dem entgegengesetzten 

Ende ebenfalls ein paar Háckchen zum. Vorschein. kamen; es 

gehórt wohl zu Trzchoda. Ausserdem zeigten sich einige In- 

dividuen von Brachzonus bractea und von der sechsten Art, 

eins von Urceolaria truncatella? einige von Ecclissa sten- 

torea und von Rotifer vulsaris; letztere raderten meist nur 

an den Seiten der Mündung, selten um den ganzen Rand; ih- 

ren Fuss sah ich nicht; die einzelnen Organe des hàderwerks 

waren keulenfórmig. — Am 9.Juni. Ausser einigen Thierchen, 

die so reissend schnell durch das ganze Sehfeld schossen, dass 

ich sie nicht zu erkennen vermochte, beobachtete ich auch ein 

anderes, welches eine Mittelform zwischen Enchelis zntesti- 

num und Colpoda cucullus war. Einige Thiere von /Monas 
lens,.'Trichoda cornuta,. Furcularia lacinulata?, und einige 

des schónen Brachionus patina kamen mir auch vor. Die 

Kiemenfüsse. und Wasserfaden hatten sich sehr vermehrt; 

letztere waren dieselben wie am 31. Mai, in Gesellschaft mit 

Conferva bipunctata Dillw. und ausgeleerten Individuen von 

Conferva genuflexa BRoth., dann auch einigen andern sehr 

langen und dünnen (nicht dickern wie eine kleine Monas 

lens),. welche zuweilen eine zuckende Bewegung zu àusserhn 

schienen, und vielleicht zu Conferva fugacissima Roth geho- 

ren; — Am 18.Juni. Einzelne und sehr wenige Individuen von 
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Brachionus patina und Trichoda cornuta. . Die Kiemen- 
füsse und Wasserfaden hatten sich sehr vermehrt; letztere 

waren diéselben wie. zuvor, jedoch. war Conferva spiralis Dillw. 
auch. in dem. Züstande,. wo. die. Kórner in jedem Fach einen 

dunkeln' ovalen. Klumpen bilden; Conferva genuflexa Both, 

mit abwechselnden leeren und gedràngt vollen Fachern. — Am 

16. Juni... Kiemenfüsse und: Wasserfaden aller. Art. in 

Menge. . Einige wenige Thiere von, CoZpoda cucullus und. eine 

Furcularia| lacinulata? —. Am 20. Juni. Einige von Brachio- 

nus patina, àn deren einem ich die Beobachtung über das 

Ràderorgan. am. Schwanzende machte. | Kiemenfüsse und 

Conferven wie zuvor; unter letztern auch Conferva spiraldis 

in dem Zustande, wie sie am. 13. Juni beschrieben: ist; :so je- 

doch, dass einige Fàcher nur noch sehr wenige Korner ent- 

hielten, an einer Seite aber einen kleinen Vorsprung zeigten, 

durch. welchen die Kórner ausgetreten -waren. — Am 1. Juli. 

Ein Brachionus spec. 5, und.einige- Thiere. von Enchelis in- 

testinum. Kiemenfüsse und Conferven wie zuvor. Etwas 

destillirtes. Wasser wurde zugegossen. — Am 5. Juli. Das. zwei- 

felhafte Thier, welches ich als Trichoda foveata? angeführt 

habe; einige Thiere von Brachionus patina und spec. 5, und 

von Furcularia. lacinulata, die zum Theil auch ein. Rücken- 

schild. zu, haben schienen; | auch FHotzfer vulgaris mit dem 

kurzen zweispitzigen Schwanze festsitzend.. Kiemenfüsse und 

Conferven wie vorher. — Am 11. Juli. Eine bedeutende An- 

zahl. von. Brachionus clypeatus; einige Thiere von Co/poda 

cucullus und. Rotzfer vulgaris; letztere zeigten sich in allen 
Formen und Bewegungen, theils lang .ausgestreckt mit. vier- 

spitzigem Schwanze, theils mit eingezogenen Organen und wie 

Blutigel kriechend. .Kiemenfüsse und Conferven wie vor- 
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her. Der grüne Grundschleim hat sich sehr vermehrt. — 

Am 15. Juli. Viele Individuen des Brachzonus ciypeatus und 

der zweifelhaften Furcularia spec. 9. Kiemenfüsse, Con- 

ferven, Grundschleim wie am 11. Juli; auch an der Ober- 

flache des Wassers hatte sich viel grüner Schleim mit Luftbla- 

sen angesetzt. — Am 241. Juli. Einige Thiere von Brachionus 

cliypeatus, Furcularia lacinulata, Cyclidium glaucoma, Col- 

poda cucullus; die Furcularien waren besonders lebhaft, so- 

wohl in den Bewegungen des Schwanzes, den sie bald zusam- 

menlegten, bald vveit ausspreizten, als auch in Hervorbringung 

des Strudels im Wasser.  Kiemenfüsse, Conferven und 
Schleim wie vorher. 

Aufguss Nro. VI 

Am 21. und 26. Mai. Wenige Individuen von Co/poda 

cucullus; mehrere Fáden von Conferva rivularis in ganz ge- 

fülltem Zustande. — Am 31. Mai. Einzelne Thiere von Co/poda 

cucullus. Die Faden hatten an Menge zugenommen und wa- 

ren grósstentheils Conferva rivularis, so gedràngt voller Kór- 

ner, dass man die Scheidewande der Facher kaum unterschei- 

den konnte; ausserdem auch Conferva bipunctata und ganz 

leere Fàáden von Conferva genuflexa. — Am 6. Juni. Finige 

Individuen von AMonas lens, Brachionus bractea und Bra- 

chionus spec. 6. Die Faden hatten sich noch vermehrt und 

waren theils ganz angefüllte der Conferva rivularis, theils 

ganz leere: der Conferva spiralis. — Am 9. Juni. Individuen 

von Monas lens und das zweifelhafte, unter TTrichoda gibba 

beschriebene, Thier. Faden wie vorher. — Am 18.Juni. Ein- 

zelne Thiere von Brachionus dentatus, Furculeria lacinulata 

und T'richocerca cornuta. PYaden und ein schmutzigbrauner 
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flockiger Bodensatz. — Am 16. Juni. Gróssere und kleinere 

Thiere von Furcularia lacinulata, (die kleinern sah ich mie- 

mals einen Strudel im. Wasser hervorbringen), einige von /Mo- 
nas lens und ein Cyclidium pediculus. Der Bodensatz ent- 

hielt Kórner und theils gefüllte Fáden von Conferva rivula- 
ris L., theils leere Faden von Conferva spiralis. — Am 20sten 

Juni. Wenige Thiere der Furcularia lacinulata, eben so leb- 

haft wie die am 21. Juli in dem Aufguss Nro. V; einige der 

IMMonas termo. Der Bodensatz enthielt Kórner und angefüllte 

Faden der Conferva rivularis. — Am 23. Juni. Das zweifel- 

hafte Thier, welches unter Gonium corrugatum beschrieben 

ist; einige Individuen von Colpoda cucullus, und einzelne von 

Furcularia lacinulata; auch einige von /Monas lens. Der 

flockige Bodensatz enthielt Kórner und angefüllte Fàden von 

Conferva rivularis. — Am 1.Juli. Ein Jolvox globator, ein 

Brachionus spec.0, einige Individuen der Furcularia lacinu- 

lata, deren eine unterwàrts muldenfoórmig ausgehóhlt zu seyn 

schien. Ein paar todte Fliegen und Motten lagen im Wasser, 

welches mit etwas destillirtem Wasser vermehrt wurde. — Am 

6. Juli. Das Wasser war trübgrünlicht und enthielt in dem 

flockigen Bodensatze einige Thiere von Brachionus dentatus, 

Furcularia lacinulata, Colpoda cucullus und. Cyclidium 

glaucoma, nebst den gewóhnlichen Conferven. — Am 10ten 

Juli. Ziemlich viele von: Furcularia lacinulata, einige von 

Brachionus clypeatus, Colpoda cucullus, Cyclidium. glau- 

coma, und die gewóhnlichen Conferven. — Am 1G. Juli. 

Eine Furcularia lacinulata und einige Thiere von Colpoda 

cucullus. Der Bodensatz bestand aus Kórnern und den ge- 

wóhnlichen Conferven. Destüllirtes Wasser wurde zugegos- 

sen. — Am 21. Juli. Alles wie am. 6. und 10. Juli.  Hiebei 
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muss ich noch bemerken, dass in diesem Aufgusse von Anfang 

an auch Kiemenfüsse und einige kleine Schnecken (wahr- 

scheinlich Junge von Lymnaeus stagnalis) zugegen waren. 

Aufguss Nro. VII. 

Am 19. Mai Viele Thiere von Enchelis intestinum. — 

Am 21. Mai. Sehr wenige von Enchelis intestinum, hingegen 

eine grosse Menge von /Monas termo, und einige wenige zwei- 

felhafte, die ich unter Trichoda gyrinus beschrieben habe. — 

Am 26. und 31. Mai. Nichts lebendes; kleine durchsichtige 

Kórner ohne Bewegung. — Am 6. Juni. An der Oberflàche 

des Wassers hatte sich eine weisse Haut, am Boden weiss- 

lichte Flocken gebildet; Haut und Flocken bestanden aus 

einer dunklen kórnigen Masse; ahnliche Kórner waren in. der 

Flüssigkeit enthalten. Etwas Brunnenwasser ward hinzugethan. 

— Am 9., 18. und 16. Juni. Ganz wie vorher; am 16ten je- 

doch auch einige sehr feine Faden, die selbst unter der Linse 

n.1. nur die Dicke eines Menschenhaars hatten. — .Am 20. Juni, 

Die weisse Haut bestand aus sehr feinen Fáden, zwischen de- 

nen sich einige wenige sehr zweifelhafte Thierchen bewegten, 

die ich unter Enchelis intermedia beschrieben habe; ahnliche 

unbewegliche Kórper lagen umher. — Am 238. Juni. Dieselben 

Thiere und unbeweglichen Kórper wie am 20. Juni; darunter 

aber auch andere (Emchelis farcimen?) gekrümmte und làn- 

gere, wie sie unter Emchelis intermedia beschrieben sind; auch 

einige Individuen der 7Monas lens. — Am 1. Juli. Haut und 

Bodensatz wie vorher; die Thiere vom 20. und 23. Juni sind 

insgesammt verschwunden; dagegen eine Menge von Jonas 

tranquilla, kleine und grosse, an deren Stelle getreten. Etwas 

destillirtes Wasser wurde hinzugegeben. — Am 5. Juli. Ganz 
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wie am 1. Juli; doch waren die gróssern Individuen von /Mo- 

nas tranquilla schon den kleinsten von Co/poda cucullus, 

deren in andern Aufgüssen viele beobachtet worden. sind, ziem- 

lich áhnlich. — Am 10. und 15. Juli. Haut und Bodensatz wie 

an allen vorhergehenden Tagen; nichts Lebendes. Ich goss 

etwas destillirtes Wasser hinzu. — Am 21. Juli. Ganz wie am 

15. Juli. : 

Schliesslich bemerke ich noch, dass ich jedesmal mehrere 

Tropfen, von verschiedenen Stellen, an der Oberflache und am 

Boden der Infusionen, geschópft, untersuchte, wobei es aber 

nicht nur móglich, sondern selbst sehr wahrscheinlich ist, dass 

in den übrigen nicht untersuchten Tausenden von Tropfen noch 

manche Art zurückblieb, deren ich, wenigstens für dasmal, 

nicht ansichtig wurde. Um zu gewissen und entscheidenden. 

Resultaten.zu gelangen, müsste man einzelne Tropfen mit In- 

fusorien isoliren und sie eine Zeit lang, bei Tag und bei Nacht, 

so oft als móglich, unter dem Mikroskop genau und überall : 

beobachten, um sich von den Veránderungen, die mit den 

Thierchen etwa vorgehen würden, zu überzeugen, wobei denn 

nicht ausser Ácht zu lassen ware, dass stets ganz reines Was- 

ser zur Hand seyn müsste, um den Tropfen ófters anzufrischen 

und vor dem EHEintrocknen zu verwahren. |Diese Versuche 

kónnten freilich nur in der Voraussetzung glücken, dass die 

Infusorien überhaupt in einer so geringen Wassermenge aus- 

dauern ünd sich wohlbefinden würden, und dass sie entweder 

gar keiner weitern Nahrung bedürften, oder dass sie diese im 

Wasser selbst fanden. 
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Zur Erklàrung der Figuren. 

"T£ EXIL- 

Fig. 1. Einige sehr feine Füden, die selbst unter ».1. des Mikros- 

kops nur von der Dicke eines Menschenhaars erschienen, zeigten sich 

in der weisslichen Membran, die auf Wasser, "welches mit etwas Bier ge- 

mischt MH sich bildete, nach vier Wochen. | 

Fig. 2. Ich hatte Wasser, worin seit vier Tagen Blumen standen, 

als es anfing einen grünen Schimmer: anzunehmen, in .ein besonderes 

Glas gethan. Nach sechs Wochen entdeckte ich in dem grünen háuti- 

gen Schleim auf dem, Boden des Glases solche, hier abgebildete, dünmne, 

sehr lange durchscheinende Fáden, welche zum "Theil óftere zuckende, 

aber doch schwache Bewegungen machten. Sie waren einfache Fáden, ohne 

innere Scheidewánde, von der Grósse abgebildet, wie sie sich unter m.1. 

des Mikroskops zeigten. *) 

Fig. 3. Von den Fáàden unter z.2. fand ich ein paarmal zwei und 

zwei umeinander gewunden, so locker, wie sie in der 8ten Figur darge- 

stellt sind; sie.zeigten auch: so dieselbe schwache Bewegung. 

Fig. 4. (Conferva fugacissima Woth. und Ag.) In stehendem VVas- 

ser, worin Wasserlinsen und Conferven, auch andere Wasserpflanzen wuch- 

*) Ueberhaupt sind alle Abbildungen so dargestellt, wie sie.sich unter 7. 1. zeig- 

ten. Hinsichtlich der Bewegungen diesés und der folgenden Fáden' bin ich 

noch nicht ganz einig darüber, ob /es' anirnálische 'oder'/bloss hygrometrische 

Bewegungen waren; doch bin ich geneigter, das erstere anzunehmen, 
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sen, diese aber, wie auch die Wasserlinsen und der grósste Theil der 

Conferven, bereits seit drei Wochen herausgenommen waren (aus dem 

Graben im botanischen Garten), fand ich einige sehr lange gegliederte, 

oder vielmehr mit innern Scheidewánden versehene Füden, wie sie die 

4te Figur darstellt; auch diese schienen zuweilen eine zuckende Bewe- 

gung zu áussern. Das Innere war ohne Kórner. 

Fig. 5. (Bacillaria?) In dem Blumenwasser (s. unter Fig. 2) fan- 

den sich auch solche einzelne Faden, die inwendig aus langen Fáchern 

(ab, bc, cd, de) bestanden, in deren Mitte, mehr oder weniger deutlich, 

eine Blase (f) zu sehen war... Diese Fáden zeigten. sehr schwache Be- 

wegung: von einer Seite zur andern. Die einzelnen Kammern mit der 

Blase in der Mitte hatten viele Aehnlichkeit mit einer DBacillaria, die 

ich für eine Abart oder für einen veránderten Zustand der Bacillaria 

tripunctata (Vibrio tripunctatus Mülleri) halte, und die sich, eben so wie 

die üáchte Bacillaria tripunctata, in demselben Wasser, nur nicht an dem- 

selben Tage fand, obgleich ich mehrere Tropfen, und von verschiedenen 

Stellen, darauf untersuchte. Man kónnte versucht werden, den ganzen 

Faden für eine Reihe noch nicht getrennter oder sich zusammengesetzt 

habender Bacillarien zu halten. 

Fig. 6. Diese Fáden waren denen unter Fig.2. àáhnlich, aber stár- 

ker und ohne Bewegung. Sie fanden sich theils auch mit Fig.2. in 

demselben Wasser, ausserdem aber auch im Regenwasser, welches aus ei- 

ner Dachtraufe in einem hólzernen Kübel aufgefangen war und schon 

eine Zeitlang darin gestanden hatte.  Inwendig waren sie leer, aber an 

ihrer Oberflàáche hingen zum Theil eine grosse Menge Kügelchen (sol- 

cher Kügelchen lagen ausserdem eine unzáühlbare Menge in jedem Tro- 

pfen umher) Manche jener Fáden schienen mir übrigens nichts weiter 

zu seyn als aufgelóste Pflanzenreste, besonders von der losgegangenen 

Epidermis der Stengel der Blumen, die in dem Wasser standen; denn 

in dem grünen Mucus, der sich. auf dem Boden des Blumengefásses 

abgesetzt hatte, waren Reste jener Epidermis deutlich genug zu er- 

kennen. 
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Fig. 7. Mit Fig. 6. fanden sich in demselben Dachtraufwasser. auch 

solche Fáden. Sie waren etwas stárker wie jene, und ihre Seiten waren 

ganz dunkelschwarzgrün. 

Fig. 8 (vergl. Fig. 4). Diese in Fácher getheilte Fáden waren in 

dem erwühnten Blumenwasser, nachdem es bereits vier Wochen gestan- 

den hatte (vergl. unter Fig. 2), erschienen; àáhnliche fand ich auch in 

stehendem Wasser (vergl. unter Fig. 4). Die Fácher waren leer, aus- 

wàarts aber zum Theil mit Kórnern besetzt. 

Fig. 9. (Conferva genuflexa Roth., Mougeotia genuflexa Ag.) In 

stehendem Wasser (vergl. unter Fig. 4) fand ich auch solche Fáden, de- 

ren Fücher abwechselnd leer oder mit dunkeln Kórnern angefüllt waren. 

Ist wohl mit Fig. 8. eine Art, und nur in der Reife verschieden. 

Fig. 10. (Oscilatoria?) Diese, durch die vielen kleinen Fácher im 

Innern ausgezeichnete Art fand ich nur einmal im Blumenwasser (s.un- 

ter Fig. 2) nach vier Wochen. 

Fig. 11. (Conferva quinina Müll. Zygnema quininum Ag.) Zu ver- 

schiedenen malen in stehendem Wasser (unter Fig. 4); die Fácher wa- 

ren leer. 

Fig. 12 (wie Fig. 11) ist wohl mit Fig 11. eine Art, mit der ich 

sie auch fand. In den Fáchern sind einige wenige zerstreute Kórner. 

Fig. 18 (wie Fig 15 und 16 Conferva rivularis) fand ich nur ein- 

mal, mit den beiden vorhergehenden; die Kórner in den Fáchern bilde- 

ten so ziemlich zweiLüàngsreihen und waren hell mit dunklerem Rande. 

Fig. 14 (wie Fig. 11), welche ich ófters mit den vorhergehenden 

fand, nahm sich vorzüglich elegant aus; die Kórner bildeten in jedem 

Fache gleichsam drei Festons von Perlenschnüren, *) und waren mei- 

stens durchscheinend mit dunklerem Rande, einige aber ganz dunkel; 

wenige einzelne Kórner zerstreut. 

* 

*) So scheint's; es ist eigentlich wohl eine spiralfórmig gewundene Schnur. 
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Fig. 15. (Conférva rivularis) So kamen diese Wasserfáden ain hàáu- 

figsten, mit den vorhergehenden, den ganzen Sommer hindurch vor. Die 

Fácher waren dicht gedrángt voll Kórner. 

Fig. 16 (wie Fig. 13). Dieser Faden schien im Innern keine Fà- 

cher zu haben; doch kànn es wohl seyn, dass ich; die Scheidewànde 

wegen dér dichtgédrángten Kórnermasse nicht sah, obgléich sie wirklich 

da seyn mochten, und dann wáre sie mit Fig.15 eine Art, mit der ich 

sie auch in Gesellschaft fand, àber nur einmal. 

Fig. 17 (wie Fig. 11). In diesem Faden, den ich einigemale mit 
den vorhergehenden beobachtete, bildeten die Kórner, welche alle dun- 

kel waren, ovale Packete, die in ziemlicher Entfernung von einander 

lagen. Scheidewünde popu ich nicht entdecken. 

Fip. 18 (vergl, ns 11. deg der vorhergehenden Fig. 17 àhnlich, 

aber mit deutlichen Suomi tao in den dunkeln Kórnerpacketen 

waren auch einige gróssere und hellere Kórner zu sehen. Einmal fand 

ich, nachdem das Wasser schon fünf Wochen gestanden hatte, solch 

einen Faden; wie ihn die 18te Figur darstellt: "Das eine Fach (D) ent- 

hielt nur sehr wenige Kórner und hatte an der einen Seite eine Her- 

vorragung (b), welche wohl die Mte war, wodurch die Kórner aus- 

geleert seyn mochten. 

Fig. 19. (Conferva bipunctata Dillw. Zygnema cruciatum Ag.) Fà- 

den mit zwei dunkeln Kórnerpacketen in jedem Fache fanden sich meh- 

rere mit den' vorhergehenden. 

Fig. 20. (Conferva.). Diese feinen Fáden zeichneten sich dadurch 

aus, dass die Fücher an einem Ende etwas angeschwollen waren; Uübri- 

gens waren sie leer. Ich fand sie nur einmal im Blumenwasser (s.unter 

Fig.2), nachdem es schon einen Monat lang gestanden hatte. 

Fig. 21. (Conferva.) Solche gegliederte Fáden, gleich fadenfórmi- 

gen Insectenfühlern, fand ich nur einmal im Wasser, worin ich einige 

Conferven aus | dem stehenden Wasser (s. unter Fig. 4) gethan hatte, 
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nach fünf Wochen. Ueber die Natur derselben bin ich zweifelhaft. Es 

würe móglich, dass sie von Aussen hineingefallen wáren, da die Gláser 

mit den Infusionen frei und offen standen. 

Fig. 22 fand ich mit Fig.21 in demselben Tropfen; mag wohl kein 

Wasserfaden seyn, sondern vielleicht etwas vegetabilische Epidermis. 

Wenn ich meine Meinung über die specifische Verschiedenheit 

dieser Geschópfe mittheilen soll, so würde ich letztere folgenderweise 

trennen. 

1) Fig. 

3) Fig. 

3) Fig. 

4) Fig. 
5) Fig. 

6) Fig. 
7) Fig. 

8) Fig. 
9) Fig. 

10) Fig. 

11) Fig. 

12) Fig. 

13) Fig. 

14) Fig. 

1 war die einzige Art, die sich nur im Bierwasser, niemals 

aber in vegetabilischen Infusionen fand. 

2, 3 und 6 sind vielleicht eins. 

7 kónnte vielleicht auch zu z.2. gehóren; ist nur durch die 
dunkeln Seiten verschieden. 

4, 8 und 9 sind vielleicht eins. 

5 ist vielleicht auch zu z.4. zu zühlen, aber doch durch 

die Blase in der Mitte der Fácher verschieden. 

10 durch die vielen kleinen Fácher ausgezeichnet. 

18; die Kórner bilden zwei Lángsreihen. 

14; die Kórner bilden in jedem Fach drei Perlenfestons. 

15 und 16; die Kórner füllen die Fácher gedrángt aus. 

17 und 18; die Kórner bilden in jedem Fach ein ovales 

Packet. 

19; die Kórner bilden in jedem Fach zwei Packete. 

(Fig. 11 und 12 sind ganz oder gróstentheils ausge- 

leerte Fáden der Arten 7—411.) 

20; gegliedert; die Glieder an einem Ende dicker. 

21? 
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Noch muss ich bemerken, dass in dem Wasser, besonders wo es 

vielen grünen Mucus enthielt, eine unzáhlbare Menge Kórner oder Blàs- 

chen, die den in den Fáden eingeschlossenen vóllig gleich waren, um- 

herlag. Es ist mir aber nie geglückt, das Hervordringen der Kórner aus 

den Füden selbst zu beobachten, eben so wenig, als ich die Entwick- 

lung der Fáden aus den Kórnern gesehen habe.  Uebrigens aber waren 

diese unbeweglichen Kórner manchen Monaden, besonders der Monas 

tranquilla und der Monas lens, táuschend áühnlich. 
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1. Phrynosoma orbicularis. 

63ste "Tafel. 

In der 10ten Ausgabe des Systema Naturae nahm Linné 
unter der Gattung. Lacerta zwei Arten auf, die er hispida und 

orbicularis nannte. .Zu beiden zog er Seba 1, £ab.883, fig. 1,2 

ausserdem .aber zu hispida noch Seba I, £zab.109, fiz.6, zu 

orbicularis noch. Hernandez Mez. 327,.328, Lacertus or- 

bicularis... in der 12ten Ausgabe vereinigte er beide Arten in 

eine, die. er. L;acertus orbicularis nannte. . So wurde die Ver- 

einigung bis in die neuern. Zeiten fast von. allen. Schriftstellern 

beibehalten, bis endlich, nachdem die spanisch- amerikanischen 

Provinzen, und mit ihnen Mexico, sich frei und den übrisen 

Europàern zugànglich gemacht hatten, unter andern auch der 

Lacertus. orbicularis des Hernandez, welcher übrigens in 

Mexico nichts | weniger. als selten. zu seyn scheint, wieder ans 

Licht gezogen wurde;. und. es sich bald fand, dass er von den 

oben angeführten Abbildungen, Seba's ganz. verschieden . sey. 

Dieses Thier war früher wahrscheinlich gar nicht nach Europa 

gekommen; es fand sich in keiner Sammlung. Kaup vermu- 

thete noch im Jahre 1827 (s.Tsis XX, S. 614); indem er es mit 

dem afrikanischen Trapelus orbicularis (hispidus) für iden- 

tisch hielt, dass Hernandez das Exemplar, welches er in sei- 
Vol. XVI. P.II. 115 
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ner Naturgeschichte von Neu-Spanien abgebildet hat, aus Afrika 

erhalten haben müsse; ein Irrthum, welcher sich nur durch 

die Annahme erklàren lasst, dass Kaup wahrscheinlich keine 

Gelegenheit gehabt hat, die Original- Abbildung und Beschrei- 

bung bei Hernandez zu vergleichen. Wiegmann in Berlin 

war, so viel ich weiss, der erste, welcher über dieses Thier 

(Isis 1828, S.365—368) nàhere Auskunft gab und zugleich zeigte, 

dass es von dem andern, mit ihm bisher verwechselten, nicht 

nur der Art nach, sondern auch. der Gattung nach, verschieden 

sey. Die Gattung nannte er Phrynosoma; sie ist àusserlich 

durch den kleinern dreieckigenKopf- und durch. Schenkelpo- 
ren von T'rápelus verschieden. ^ Für die Art behielt er den 

Namen orbiculare *) bey. (Cuvier versteht, in der 9ten Aus- 
gabe des, Régne animal, ll, S.37, unter ^ T'apaya-" orbicularis 
nur diese mexicanische Art. Die paar Worte, die er von ihr 

sagt, passen zwar "eben so'gut auf die mexicanische PAryno- 
soma; als auf den afrikanischen. Trapelus, allein. er' citirt..blos 

Hernandez dnd gar keime Seba'sche Abbildung. In der;/Nóote 

sagt Cuvier, dass die gama cornuta Hàrlan's im Jourm. 

of the Acad. of natural science of Philadelphia YV, tab.45, 
auch hieher gehóre. Ich habe dieses Werk nicht selbst nach- 

sehen kónnen; Wiegmanmn schreibt' mir aber- ebenfalls, - dass 

jene Hárlan'sche 4zama: seine ^ Phryrniosoma: orbicularis sey. 
Uebrigens mióchte ich wünschen, dass der-Name T'apaya, wel- 

cher, nachdem d'Aubenton und Lacepéde die Lac. orbi- 

*) Wiegmann gebraucht nümlich' den Gattungsnamen, nach dem, Griechischeny 

ám Neutrum, in der dritten Declination. Ich nehme ihn im foemzninum, nach 

der ersten Declination, und schreibe orbicularis für die Art. Für beiderlei 

Gebrauch sind. Gründe und gute Auctoritáten vorhanden. 
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cularis ('T'apayazin im Mexicanischen, nach Hernandez) im 
Franzósischen T'apaya genannt hatten, von Gray zuerst in die 

Systematik, als Gattungsbenennung für dieses Thier, aufgestellt 

wurde (Isis 1829, 8.188), dieser mexicanischen Gaáttung gelas- 

sen, und die Benennung PLrynosoma lieber auf die afrikani- 

schen Trapelus-Arten übertragen seyn móchte, denn wenn man 

letztere. T'apayya. nennt, so belegt man afrikanische Thiere mit 

einem mexicanischen Namen; und die Gattungsbenennung Tra- 

pelus, welche in neuern Zeiten auf jene stachlichen afrikani- 

schen Agamen angewendet wird, bezog ihr Erfinder, Cuvier, 

im ARégne animal, nur auf solche dickkópfige und dickleibige 

Agamen, "welche keine Stacheln: haben. Kaup, welcher (Isis 

XX, p.618—0614) die Z4zama orbicularis und atra mit Cu- 
vier's T'repelus. vereinigte, hob dadurch die Cuvier'sche Be- 

zeichnung dieser Gattung auf, indem nun auch Arten mit Sta- 

cheln hinzukommen. Doch, es ist nun einmal so geschehen 

und angenommen, mag also; um weitere Verwirrung zu ver- 

meiden, auch so bleiben. Da übrigens unter Trapelus hispi- 

dus bauchige und gestreckte Exemplare vorkommen, so kann 

der bauchige Koórper nicht für sich allein ein Merkmal zur Un- 

terscheidung. der Gattung. Tapaya (Trapelus) von. A4gama 

abgeben. Die Wiegmann'sche Beschreibung der Phrynosoma 

orbicularis, und. die von mir gelieferte Abbildung, welche ne- 

ben der in. Wagler's Icon. 4mphib. tab. 93, fig. 1u.2, den 

Naturforschern nicht unwillkommen seyn wird, machen es über- 

flüssig, hier von dem Aeussern des Thieres ausführlich zu han- 

deln; nur Folgendes füge ich als Erganzung hinzu: Sámmtliche 

Schuppen oben auf dem Kopfe und an den Seiten. desselben 

sind runzlig. Die zwischen Auge und Ohr liegenden Seiten- 

schuppen haben ausserdem einen Kiel Von den übrigen grós- 
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sern Schuppen erheben sich mehrere, entweder auf ihrer gan- 

zen Fláche oder nur im Mittelpunkte; wie ein zugespitzter Buk- 

kel. Auf dem Hinterhaupte fehlt auch nicht die gewoóhnliche 

kreisrunde Schuppe mit einer kleinen Erhóhung oder Grube 

in ihrer: Mitte. Besonders ausgezeichnet sind die sechs grossen 

kegelfórmigen spitzen Schuppen, die das Hinterhaupt umgeben; 

sie sind wahre hornharte Dornen, an der Spitze ganz glatt, von 

der Mitte' bis zur Wurzel mit vielen parallelen . Làngsrunzeln; | 

die beiden mittelsten haben ausserdem noch, an einem meiner 

vier Exemplare, an der obern nach vorn gekehrten Seite, von 

der Mitte bis zur Wurzel eine tiefe Rinne. . Die Randschuppen 

der Kinnladen, so wie die etwas grósserh Schuppen, welche 

unterhalb des Randes der Unterkinnlade in einer Reihe liegen, 

haben einen Làngskiel. Die runden Nasenlócher durchbohren 

eine runde flache Schuppe. Die Schuppen der Unterseite des 

Kopí$s. sind ganz glatt und ohne Kiel, so.auch die der Brust 

und des Bauches. .-Der Nacken und die Seiten. des Rük- 

kens sind mit kleinen kórnerfórmigen Schüppen dicht beklei- 

det; in der Mitte des Rückens aber sind die Schuppen  grósser, 

ohngefáhr wie die an der Unterseite des Kopfes, und haben 

einen Kiel. Zwischen diesen Schuppen des Nackens, des Rük- 

kens und der Seiten sind aber eine grosse Menge grósserer 

und kleinerer, dornfórmiger, aufgerichteter, mehr oder weniger 

nach hinten übergeneigter Schuppen, theils einzeln, theils hau- 

fenweise beisammen stehend, zerstreuet, welche fast alle. vier 

scharfe Làngskanten haben, und dadurch wie vierseitige Pyra- 

miden aussehen; die gróssern haben zum. Theil fünf solcher 

Kanten, die kleinern zuweilen deren nur drei; aber selbst die 

gróssten erreichen nie die Lànge und Harte der sechs grossen 

Hinterhauptsdornen. Sehr ausgezeichnet sind ferner die Dorn- 
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schuppen, 16 bis 24 an der Zahl, welche jederseits zwischen 

den Vorderbeinen und den Hinterbeinen in einer Reihe stehen; 

sie sind zusammengedrückt, etwas gekrümmt, zweischneidig, an 

der nach aussen gekehrten Seite ganz glatt, an der obern oder 

innern Seite mit 2 bis 3 Làngskielen; über den meisten der- 

selben. dringt an ihrer Wurzel eine kleinere pyramidenfórmige 

Schuppe hervor. Die Schuppen der Oberseite des Schwan- 

zes entsprechen denen des Rückens, nur mit dem Unterschie- 

de, dass die pyramidenfórmigen gedràngter stehen und vier. 

Làngsreihen bilden. Die Schuppen der Unterseite sind denen 

des Bauches gleich, jedoch werden sie, gegen die Schwanz- 

spitze zu, allmàlig gekielt. Der After liegt in einer Querfalte, 

hinter welcher man einige kórnerfórmige Schuppen entdeckt, 

oder svelche vorn. und hinten. mit vielen solchen Schuppen um- 

geben ist, Die Vorderbeine sind mit rautenfórmigen gekiel- 

ten zugespitzten Schuppen bekleidet, welche an der Unterseite. 

der Beine etwas kleiner sind; an der Aussenseite des Unter- 

arms sind sie mit sehr kleinen Schuppen untermengt; an der 

àussern Grenze der Unterseite und Oberseite der Arme zieht 

sich eine mehr oder weniger bestimmte Reihe etwas grósserer, 

fast pyramidenfórmig aufgerichteter Schuppen hin. Die Zehen 

sind kurz; der erste und fünfte gleich lang, am Kkürzesten; der 

zweite und vierte etwas langer, gleich lang; der dritte noch 

etwas lánger; doch andert dieses Verhàáltniss zuweilen ab, in- 

dem der fünfte etwas langer wie der erste, der vierte etwas làn- 

ger wie der zweite ist. Die Nàgel sind kurz gekrümmt; zu- 

weilen sehr kurz, kaum gekrümmt, vorn stumpf. Die Hinter- 

beine sind oberwaàrts mit gróssern und kleinern rautenfürmi- 

gen gekielten zugespitzten Schuppen bekleidet, zwischen denen 

sich viele vierkanüge und fünfkantige pyramidenfórmige Dorn- 
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schuppen erheben; an der Unterseite gleichen die Schuppen 

denen des Bauchs, die des Fusses aber sind gekielt. Jeder 

Schenkel hat unterwàrts eine Heihe von ohngefahr zwanzig 

kleinen, leicht übersehbaren, Poren; diese Reihe fangt ohnge- 

fahr ein Drittel der ganzen Schenkellànge vor dem Knie am, 

und setzt bis in die Mitte des Unterbauches fort, wo sie mit 

der Porenreihe des andern Schenkels zusammentrifft. Das Ver- 

háltniss der Zehen ist in der Abbildung genau angegeben; die 

Nàgel sind langer. wie an den Vorderzehen. Die Farbe des 

Thieres im Weingeist ist oben schmuzig, gelblich oder grau- 

lich, oder schmuzigbraun, mit schwarzen und weisslichen Zeich- 

nungen (s.Abbildung); unten elfenbeinfarben, schwarzgefleckt; 

an der Unterseite des Kopfs sind die Flecke am schwachsten. 

Àn solchen Stellen oberwárts, wo die E Dpeicdue abgeht, ist die 

Farbe hellaschgrau. 

Bestimmte Synonyme dieser Art sind folgende: 

Tapayazin, Lacertus orbicularis, Hernandez Nova 

Plant. Anim. Min. Mexicanorum Hist. p.927 und 328, 

mit Abbild. 

Phrynosoma orbiculare Wiegmann in Isis 1828, Seite 

365 — 368. 

Phrynosoma orbiculare Wogler Icon Amph. ia 23, 
Jüig.1. Natürl. Syst. der Amph. 8.146. 

Tapaya orbicularis Cuvier Régne an. IL p.37. 

A4gama orbicularis Voigt, in der Uebersetzung des Thier- 

.reichs von Cuvier, II, 8.54. 

Hernandez hat das Thier erkennbar genug von oben und 

unten abgebildet, und erzahlt von ihm, dass es hin und wieder 

auf den kaltern Gebirgen Mexico's angetroffen werde. Als et- 
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was Merkwürdiges führt er von ihm an, dass, wenn man den 

Kopf oder die Augen desselben drücke, das Thier durch die 

Augen Blutstropfen, oft drei Schritt weit, ausspritze. Ob sich 

dieses so verhalte, müssen wir für jetzt noch dahin gestellt seyn 

lassen; wenn es sich aber bestatigen sollte, so ware noch zu 

untersuchen, in wie fern hier vielleicht eine Analogie zwischen 

dieser. Phrynosoma und der Z4gama mystacea staufinden 

kónnte, da die letztere beiderseits im Mundwinkel einen wei- 

chen, von Blut strotzenden Fleischkamm hat. 

2. Trapelus hispidus. 
G4áste "Tafel, 1— 8te Figur. 

In.der aussern Korperform sind die zu dieser Art gehóri- 

gen Individuen oft sehr verschieden, denn zuweilen ist der 

Kórper zwischen den Vorderbeinen und Hinterbeinen fast ku- 
gelrund, zuweilen gestreckt und fast cylindrisch; und da, ne- 

ben diesen verschiedenen Zustánden, auch die Stárke und An- 

zahl der Stacheln, die den Kórper bekleiden, so wie Farbe und 

Zeichnung (wenigstens an den in Branntwein aufbewahrten 

Exemplaren) verschieden genug zu seyn pllegt, so ist es wohl 

nicht zu verwundern, wenn manche Naturforscher hiér. auch 

zwei verschiedene Arten zu erblicken glaubten. Andere hin- 

wieder gingen auf der entgegengesetzten Seite zu weit, indem 

sie fast alle stachlichte Agamen zu Einer Art verbanden, die 

sie entweder Aspida oder orbicularis nannten. Als die bei- 

den Extreme in einer Reihe von Individuen des Traepelus hi- 

spidus kónnen wir Seba 'l'hes. Ll £ab.83, fig.1 u.2, und Isis 

XX, tab.7, wo Kaup eine Abbildung des Trapelus hispidus 

geliefert hat, betrachten. Ehe ich mich durch Ansicht der zwi- 
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schen diesen Extremen befindlichen Uebergangselieder von der 

specifischen Identitàt dieser beiden Thiere überzeugt hatte, hielt 

ich sie selbst für zwei verschiedene Arten, und hatte das ge- 

strecktere als 74g. hispida, das dickere runde als 74g. orbicu- 

laris angenommen , weil die meisten frühern Schriftsteller un- 

ter letzterer Benennung diese Art, und nicht die Phrynosoma 

orbicularis, die sie wahrscheinlich gar nicht kannten, vor Áu- 

gen.gehabt hatten. Demgemáàss gab ich damals auch. der PAhry- 

nosoma einen andern Namen, und. nannte sie 44g. horrida, 

unter welcher Benennung sie auch in dem gedruckten Ver- 

zeichnisse des zoologischen Museums der Universitat Breslau 

vom Jahre 1832 aufgeführt ist, wo jedoch, durch einen Druck- 
fehler, zorrida statt horrida steht. |^ Als die hiezu gehóorige 

Kupfertafel gestochen wurde, hatte ich mich noch .micht von 

der Identitàt des T'rapelus hispidus und orbicularis überzeugt, 

und von beiden die Kópfe darstellen lassen, 1. bis 4 den von 

orbicularis, 9 bis 8 den von hispidus, indem ich dadurch eben 

auf die grosse Uebereinstimmung beider Arten in.der.Schup- 

penbildung, neben den übrigen Verschiedenheiten beider in der 

Gestalt und den Zeichnungen aufmerksam machen. wollte. Erst 

spáter erhielt ich ein Exemplar, welches in Hinsicht .der beiden 

letzten Punkte so genau zwischen jenen: in der Mitte. stand; 

dass es mich nothwendig auf die Vereinigung aller dieser Exem- 

plare in eine Art hinführen musste, worin ich denn auch durch 

Wiegmanns Mittheilungen bestáàrkt wurde, Jetzt mógen meine 

Abbildungen dienen, die specifische-Identitàt derselben mit zu 

bestatigen. | Ich komme nun zu der Beschreibung der vier In- 
dividuen, welche ich vor mir habe: 

1) Leibeslange bis zur Schwaànzwurzel 2 Zoll, Sehiyahe eben- 

falls 2 Zoll. Der Kopf (fig. 1—4 vergróssert) ist 7 Linien lang, 
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kurz, vorn sehr abschüssig, oben mit kleinen und etwas grós- 

sern Schuppen bekleidet, welche mehr oder weniger deutlich 

sechsseitig und meist mit einem hóckerartig erhobenen Kiel 

versehen sind. In der Mite der abschüssigen Stirn zeichnen 
sich sieben gróssere buckelfórmige Schuppen aus, welche so 

liegen, dass die grósste sich geráde aus der Mitte erhebt und 

von fünf andern umkrànzt wird, die siebente aber vor diesen 

sich befindet.  Ohngefahr eben so gross wie diese Stirnschup- 

pen sind auch die, welche die obern Augendecken bekleiden, 

aber sie sind nicht so buckelfórmig, obgleich sie einen stark 

erhabenen Kiel haben. Die grósste Schuppe liegt in der Mitte 

des Hinterhaupts; sie ist fast kreisrund, flach, mit erhóheten 

Ràndern, auch im Mittelpunkte etwas erhoben, von einem 

Kranze kleiner hochgekielter Schuppen umgeben. Die Augen- 

lieder sind mit sehr kleinen Schuppen bekleidet. Die Augen- 

braunen (der àussere Rand der obern Augendecke) bestehen 

aus einer Reihe von sechs verlangerten, etwas schrág und dach- 

ziegelfórmig übereinander liegender Schuppen, welche sich bis 

zu der Nasenschuppe hin erstreckt. Die Rüsselschuppe (vor- 

dere Endschuppe der Oberkinnlade) ist klein, etwas in die 

Breite gezogen. Die Lippenschuppe (vordere Endschuppe der 

Unterkinnlade) ist klein, fast dreieckig. Die Nasenlócher sind 
rund, durchbohren eine runde etwas gewólbte Schuppe, und 
sind seitwàarts gerichtet. ^ Die Rànder der Kinnladen sind, an 

jeder Seite des Kopfs, mit einer Reihe von 18 bis 14 vierecki- 

gen, etwas .in die Breite gezogenen Schuppen besetzt. Ueber 

diesen Randschuppen der Oberkinnlade liegen noch drei Rei- 

hen Schuppen, welche in Zahl und Gestalt mit jenen überein- 

stimmen. . Die Ohrenóffnung ist kreisrund.  Hinterkopf und 

Nacken sind mit dornfórmigen Schuppen bewaffnet, welche 
Vol. XVI. P.Il. 116 
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theils:;einzeln, theils in gróssern und kleinern Haufen beisam- 

men stehen, und meist drei- und vierseitige Pyramiden darstel- 

len; in den Gruppen nimmt die grósste und hóchste Schuppe 

die Mitte ein, und ist von vier bis fünf kleinern, aber àahuli- 

'chen, umgeben.  Unterwarts ist der Kopf mit rautenfórmigen 

gekielten Schuppen bekleidet, an deren vordern Winkel der 

vortretende Kiel eine Spitze bildet. Der Rumpf ist fast eifor- 

mig, gedrückt. Die Schuppen der Brust und des Bauches 

sind denen an der Unterseite des Kopfes ahnlich, etwas weni- 

ges grósser und etwas schwaàcher gekielt, aber eben so spitz 

endigend »wie jene; sie bilden am Bauche ohngefahr vierzig 

schràge Querreihen. Rücken und Seiten sind mit rauten- 

fórmigen Schuppen in schrágen Querreihen bekleidet; | die 
Schuppen sind etwas grósser wie die am Bauche, und haben 

auch etwas starkere Kiele und Spitzen. Ausser diesen Schup- 

pen ziehen sich aber noch sieben Langsreihen stachelfórmiger, 

oder vielmehr kleinen drei- und vierseitigen aufgerichteten Py- 

ramiden gleichender Schuppen über den Rücken hin: Die Mit- 

telreihe fangt im Nacken an und verlauft in der Mitte des Rük- 

kens und des ersten Drittels des Schwanzes, indem sie auf die- 

sem nach und nach verschwindet; die nachste Reihe jederseits 

hat fast gleiche Lange mit der Mittelreihe; die dann folgende 

geht vorn, oberhalb der Schulter, in eine stachlige Queerfalte 

des Halses über, und endigt hinten oberhalb des Schenkels; 

die Seitenreihe fangt unter der Achsel an umd endigt vor dem 
Schenkel. Die Mittelreihe ist ganz zusammenháàngend; die übri- 

gen Reihen. aber sind hin und wieder unterbrochen.  Ausser- 

dem befinden sich in den Seiten noch einige zerstreute Sta- 

chelschuppen, die den reihenweise geordneten übrigens ganz 

gleich sind. Die Schuppen der Innenseite der Beine sind de- 
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nen des Bauchs àhnlich, aber etwas grósser; die der Aussen- 

Seite sind grósser, schárfer gekielt, und an der Schenkelwurzel 

mit einigen Stachelschuppen untermengt. Schenkelporen sind 

nicht vorhanden. An den Vorderbeinen betràgt die Lange des 

Oberarms 6, des Unterarms bis zur Wurzel der Mittelzehen 6, 

der ersten (innern) Zehe 121 Linien; die zweite und fünfte Zehe 

sind etwas lànger wie jene, gleich lang; die dritte und vierte 

sind noch etwas lànger, auch gleich lang, oder die dritte ist 

kaum etwas langer wie die vierte. An den Hinterbeinen sind 

der Schenkel 6, das Schienbein 6, der Fuss bis zur Wurzel der 

Mittelzehe 3, die erste Zehe 1, die dritte Zehe 3 Linien lang. 

Nach der verhàltnissmássigen Lange folgen die Zehen 1,2,5, 4,8, 

so dass die erste die kürzeste, die dritte die làngste, jedoch nur 

etwas weniges lànger als die vierte ist. Die Nagel sind ge- 

krümmt, ziemlich schlank, mit einfacher Spitze. Der After 

ist in einem von vielen kleinen gekielten Schuppen umgebenen 

Queerspalt verborgen. Der Schwanz ist, im Verhàáltniss zu dem 

breiten Kórper, nur dünn, und wird gegen die Spitze zu immer 

dünner; er ist rund, gegen die Wurzel zu etwas plattgedrückt, 

(nicht zusammengedrückt, wie Kaup in dem 20. Bde der Isis, S. 615, 

unter den Merkmalen der Gattung Trapelus angiebt); mit rau- 

tenfórmigen gekielten Schuppen bekleidet, welche netzartig lie- 

gen, die des Rumpfes etwas an Grósse übertreffen, gegen die 

Spitze des Schwanzes zu jedoch nach und nach kleiner wer- 

den, gegen die Wurzel der Oberseite des Schwanzes zu aber 
mit Stachelschuppen, als Fortsetzung der Rückenstachelreihen, 

untermengt sind. An der Unterseite des Schwanzes liegen die 

Schuppen so, dass ihre Kiele zusammenhàngende erhobene 

Làngslinien bilden. Die Farbe ist oberwaàrts blass und schmu- 
zig graubraun, da, wo die alte Oberhaut abgestreift ist, aber 
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weissgrau, in der Mitte des Rückens schwarzbraun. Am Kopfe 

sind zwei schwaàrzlichte Queerbinden auf der Stirn, zwischen 

den Augen, vier dergleichen schmaàlere jederseits zwischen dem 
Auge und der Oberkinnlade. Auf dem HRücken bemerkt man 

einige unregelmàssige schwarzlichte Queerflecken, und ausser- 

dem in der hückgratslinie fünf schmuzig-braunlicht- weisse 

Flecken. Schenkel, Schienbein, Oberarm, Unterarm, Zehen, 

haben je drei schwarzlichte Queerbinden; der Schwanz eilf der- 

gleichen Flecken, welche gegen die Spitze zu nach und nach 

verschwinden.  Unterwarts sind Kórper und Gliedmaassen elfen- 

beinfarben, wo die alte Oberhaut aber abgeschàlt ist, rein weiss; 

Brust und Bauch durch zusammenlaufende schwarzlichte Zeich- 

nungen netzfórmig marmorirt; der Kopf schwarzlicht, mit eini- 

gen elfenbeinfarbenen Flecken, die besonders nach den Seiten 

zu hàufiger sind. 33 

2) Dieses Individuum. unterscheidet sich von dem ersten 

in folgenden Stücken: Die. Leibeslange betragt 1 Zoll und 10 

Linien; der Schwanz ist 1 Zoll und. 7 Linien lang. Die er- 

hóhete Stirnschuppe ist von sechs áhnlichen aber nicht so ho- 
hen Schuppen :umgeben. .. Die Schuppenkiele sind. schwacher 

und weniger spitz. Auch die Dornschuppen, besonders die des. 

Rückens, sind viel kürzer und ihre Anzahl ist geringer; am 

Schwanze sind sie ganz verschwunden. In Farbe und Zeich- 

nung stimmt es im Ganzen mit dem ersten Individuum überein; 

die Binden sind etwas undeutlicher. Die schwarzbraune Rük- 

kenfarbe fehlt; statt ihrer sind zwei etwas wellenfórmige unre- 
gelmàássige schwarzbraune Queerbinden vorhanden; ausserdem 

aber, zwischen den Hinterbeinen, zwei andere ahnliche Binden, 

und eine dergleichen zwischen den Vorderbeinen. An der 

Stelle, wo diese Binde die Mittellinie des Rückens durchschnei- 
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den, ist ein weisslichter. Fleck bemerklich.:. Alle diese Binden 

und Flecken entsprechen den am ersten Individuum: beschrie- 

benen Zeichnungen, wo sie nur nicht so deutlich sind. : Die 

Unterseite des Kopfes, der Brust und des. Bauches ist schwarz- 

licht, mit grossen weisslichten. Flecken (d. i. weisslicht, mit 

schwarzlichten.| zusammenfliessenden Zeichnungen netzlórmig 

marmorirt, wie an dem ersten 'Thiere). 

3) Dieses dritte ist verhaltnissmassig weniger kurz und dick 

wie die beiden vorhergehenden;: ohne jedoch so. gestreckt zu 

seyn wie das vierte, und halt genau die Mitte zwischen jenen 

und diesem. Die Lànge des Kopfes: ist 1 Zoll; des übrigen 

Rumpfís :.bis zum: After. 2 Zoll ünd 2 Linien; des. Schwanzes 

2 Zoll und: 4 Linien. Der. Kopf hat die Breite des Leibes; an 

der Stürn sind zwei: grosse Duckelschuppen vor einander,': von 

sieben kleinern umgeben. | Die. grosse Hinterhauptsschuppe ist 

in zwei kleinere getheilt, welche beide in der Mitte einen klei- 

nen Hócker haben... Die übrigen Schuppen. des. Hinterliaupts 

sind theils flach, fast dreiseitig, mit erhóheten Kiel und. Ràn- 

dern, theils buckelfórmig, grósser und kleiner; an der gróssern 

geht der Buckel oben in eine Spitze aus, und die Seiten. ha- 

ben mehrere erhóhete Làngskanten. ^ Hinterkopf und Nacken 

haben zwar: auch méhrere einzelne und geháufte Hóckerschup- 

pen, aber nicht so viele Dornschuppen wie Nro. 1;.die gróssten 

Hóckerschuppen sind meist: von: einem Kranze kleinerer. umge- 

ben.  Uebrigens ist der Kopf ganz wie bei Nro. 1, unterwaárts 

wie Nro.4. Die Bauchschuppen sind. nicht grósser wie: die 

an der Unterseite des Kopfes, haben Kiele und etwas erhóhete 

Rander. Die Schuppen des Rückens und der Seiten sind 

wie bei Nro.1, mit Kielen und etwas erhóheten Raàndern, letz- 

tere besonders an den gróssern Schuppen. deutlich. | Die Dor- 
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nen, welche bei Nro: 1. sieben Reihen bilden, sind hier klei- 

ner und sparsamer, übrigens eben so pyramidenfórmig wie 
dort; besonders sind die Dornen der Mittelreihe, die im Nak- 

ken und auf dem Vorderrücken sehr dicht. stehen, aber ver- 

hàltnissmàssig viel kleiner wie bei Nro.1. sind, gegen die Mitte 
des Rumpfes zu: ganz verschwunden, oder vielmehr in flache 

Schuppen mit erhóheten. Kiel und Rándern übergegangen, die 

sich von: den übrigen Rückenschuppen nur durch bedeutendere 

Grósse auszeichnen nnd in einer Làngsreihe über den Rücken 

sich hinziehen. Auch viele. der übrigen Dornen sind in solche 

Hache Schüppen umgewandelt. An den Beinén ist das Ver- 

haltniss der.Làánge. wie bei den vorhergehenden; am linken 

Vorderfuss ist die fünfte Zehe nur etwas lànger wie die erste, 

am rechten ist sie. eben so lang wie die zweite, die dritte et- 

was langer. wie: die vierte; an den Hinterfüssen sind die zweite 

und fünfte Zehe fast gleich lang. Die Schuppen sind wie bei 

Nro.1; die obern haben erhóhete Rander;. die. Schenkel sind 

ganz ohne Dornen, denn die Schuppen, "welche Dornen seyn 

sollten, sind nur durch etwas stárkere Kiele von den übrigen 

verschieden. Die Naàgel sind am Ende, unter der mehr oder 

weniger vortretenden Spitze, mit einem bogenfórmigen Aus- 

schnitt abgestumpft; und wahrscheinlich ist dies die Bildung, 

welche Kaup (Isis, Bd. XX, 8.615), unter den Merkmalen der 
Gattung. Trapelus, durch die. Worte mit doppelt ausgeschnit- 

tenen Nàágeln** bezeichnet. An den Nageln von Nro. 1. und 2. 

ist keine Spur einer solchen. bogenfórmigen Abstumpfung un- 
ter der Spitze zu entdecken; Nro.4. hingegen zeigt an den mei- 

sten Nágeln schon den Anfang derselben. Ist die Abstumpfung 
nun Folge des Alters oder der Abnutzung? oder steht sie mit 

einer Hàutung der Nàgel in Verbindung? An einigen Náàgeln 
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scheint es in der Tliat, als ob- die obere Spitze: einem neuen 

durchbrechenden Nagel angehóre. ..Dieselbe :Bildung. kommt 

auch in andern Gattungen der Saurier vor. Die Schuppen des 

Schwanzes stimmen mit denen der vorhergehenden Indivi- 

duen überein; sie sind alle rautenfórmig, mit Kiel und erho- 

benen Ràndern;-Dornen fehlen- gànzlich; die 'Mittelreihe ; der 

Rückenschuppen setzt. auf. dem Schwanze fort, "verschwindet 

aber nach dem ersten Drittel desselben. | Die. Farbe ist oben 

schmuzig hellbraun; mit unregelmàssigen grossen. graublaulich- 

ten Flecken: und: schwarzlichten. Queerbinden; im. Nacken und 

neben den Schultern am Rücken sind einige gróssere zusam- 

menlaufende tiefschwarze Flecken. Die Binden an den Beinen, 

deren bei Nro.1. Erwáhnung geschehen ist, zeigen sich auch 

hier, aber sehr blass. Die Kopfbinden sind ganz erloschen. 

Die Unterseite des Kopfs ist schmuzig hellbraun mit blau ge- 

mengt. ^ Ain Bauche sind grosse runde schwarzlichte, aber fast 

erloschene Flecken. | | 

4). Unterscheidet sich »von. Nro. 1. in folgenden. Stücken: 

Leibeslànge 2 Zoll und 9 Linien, von denen 10 Linien auf den 

Kopf kommen; Schwanz $8 Zoll und 4 Linien. Der Kórper 

ist gestreckter. Der Kopf (Fig. 5—8) ist so breit wie der Rumpf; 
die buckelfórmigen Stirnschuppen wie bei Nro.3. Die Augen- 

braunen stehen etwas mehr hervor. Die Schuppen an der Un- 

terseite des Kopfes haben starkere Kiele und. mehr aufserich- 

tete Spitzen, und sind etwas kleiner wie die Bauchschup- 

pen; letztere sind zwar gekielt, aber nicht hochgerandet, und 

dadurch von denen an Nro.3. verschieden, übrigens, eben so 

wie bei Nro.1, ohngefahr 40 schràge Queerreihen bildend. Die 

Schuppen des Rückens und der Seiten sind mit denen des 

Bauchs ohngefahr von gleicher Grósse; mit den Dornenschup- 



926 -J.. L.. C. GnavENnonsT, 

pen. verhalt es sich ganz sowie bei Nro. 1. An den Beinen 

stimmt Form und Lage der Schuppen, verhàltnissmassige Lànge 
der einzelnen Glieder, mit Nro.1. überein. Die Spitzen der 

aussern Schuppen sind, wie kleine Stacheln, in die Hóhe ge- 

richtet; auch sind diese Schuppen mit Dornen untermengt. Die. 

Faàrbe ist schmuzig: gelblicht- pechbraun, oben hin und wieder 
schwarzbraun gefleckt; wo die alte Oberhaut sich abgerieben 

hat, aschfarben oder graulichtweiss; die meisten Dornschuppen 

sind weisslicht oder blaulichtgrau.: Der Kopf ist oben zwischen 

den Augen schmuziggelb.. Die Nágel sind auf der gewólbten 

Seite ;schwarzbraun. | | | 

.. Was .nun. die. Synonyme dieser Art betrifft, so habe ich 
bereits unter. Phrynosoma orbicularis angeführt, dass Linné 

und. die. meisten Schriftsteller nach. ihm .unter Lacerta. (Cor- 

dylus, Tlapaya, Stellio, Agama) orbicularis sowohl diesen 
Jlrapelus hispidus, als auch jene Phrynosoma. verstánden, und 

vereinigt haben, ohne Zweifel dadurch irre geleitet, dass Seba, 

bei den. Abbildungen: 1, 125.88, fig. 1 u. 2, und £ab. 109, frz. 6, 

die diesen Zrapelus darstellen, sich. auf Hernandez bezieht, 

und: als. Vaterland. der abgebildeten ;Thiere irrigerweise Süd- 

Amerika angiebt, da sie doch in Afrika einheimisch sind. Der 

Lacertus orbicularis oder Tapayaxin des Hernandez ist die 

Phrynosoma. orbicularis. Seba Ll t«eb.88, fig.1 u.2. stellt un- 

sre Nro.1 u.9 vor, aber bedeutend grósser. |Was Seba von 

dem. grossen. Schilde sagt, welches den Kopf bedecken soll, ist 

nicht so wórtlich zu nehmen, da der Kopf mit Schuppen be- 

kleidet ist. . Die Worte des Hernandez, dass der T'apayazin 
einen harten Kopf. habe, sind. wohl Veranlassung gewesen, dass 

Seba dem Thiere ein Kopfschild zuschreibt; | Seba. L zab.109, 

fig.0, kann auch auf diese Art bezogen werden, ist aber noch 



über Trapelus hispidus. 927 

zweifelhaft. Laurenti-brachte dàs Thier in die Gattung. Cor- 

dylus, denn sein C. hispidus und orbicularis, S.51, n. 78 und 

79, gehóren hieher.. d'Aubenton führte: im Franzósischen 
den Namen T'apaye für dieses 'Thier.ein, welchen Lacepéde 

beibehielt; und aus welchem der von einigen Schriftstellern 

angenommene Gattungsname' T'apaya: gebildet. wurde. | Son- 
nini und Latreille, oder vielmehr Daudin, in, der von jenen 

beiden Náturforschern herausgegebenen Hist. nat. des. Rept. 
Il S. 261, haben diese Art in die Gattung Sfte/lio: gebracht, als 

Stellio orbicularis. Daudin nannte spáter, im dritten Theile 
seiner «Hist. nat. des Reptiles, die Gattung, unter! welche er 
auch diese Art bringt, 4420724, und lieferte, S. 406, von dieser 

Z4. orbicularis eine Beschreibung und tab.48, fig.1 eine Ab- 
bildung, welche letztere indess sehr zweifelhaft ist, und wenn 

sie wirklich. diese Art seyn soll, den Kopf ganz verfehlt, viel 

platter und mit vorstehender Schnauze darstellt... Wegen dieses 

letzten "Umstandes haben .einige: spátere Schriftsteller, .zuerst 

Kaup in der Isis XX, S.616, die Daudin'sche Abbildung auf 

ein ganz anderes Thier, nàmlich auf Phrynocephalus heliosco- 
pus bezogen. 'Aber auch zu diesem passt die übrige: Kopfbil- 

dung nicht, da Phrynocephalus, wie man aus unserer Abbil- 

dung auf der 63sten Tafel.ersehen kann, gar' nicht einen so 

platten Kopf hat, -wie in der Daudin'schen Abbildung. Auch 

sollte ich. wohl meinen, dass Daudin etwas von der besondern 

Form der .Nasenlócher angeführt haben. würde, wenn er-hier 

den Phrynocephalus vor sich gehabt hatte. | Cuvier, in der 

zweiten Ausgabe.des R2gne animal ll S.37 in der Note, be- 

zieht jene Daudin'sche Abbildung'/auf seinen T'rapelus aegyp- 
tius, den ich nicht weiter kenne, der aber viele Aehnlichkeit 

mit einenr wenig stachlichten. Trapelus hispidus zu haben 
Vol. XVI. P. il. 117 
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scheint. Dem sei nun wie dà wolle, so ist doch soviel ge- 

wiss, dass die Beschreibung und alle/ Synonyme, welche Dau- 

din von dieser Art giebt, ganz auf diesen . T'rapelus hzspidus, 

in Verbindung mit. P/hrynosoma orbicularis, passen... Wenn 
aber Daudin sagt, dass Hernandez dem Thiere einen. flei- 

schigen Schild. zuschreibe, der von. der Nase anfange und über 
die Stirn weg bis zum Nacken reiche, so ist dieses irrig, denn 

Hernandez sagt davon nichts... Wahrscheinlich ist Daudiri 

hier dem gefolgt, was. Seba zu der: Abbildung l,. £ab.88, /ft8* 

1u.2 (s.oben) sagt. Kuhl behauptet in seinen Beitragen 1], 

8.114, n. 291, dass 4gama orbicularis dureh den Mangel dor- 
niger aufgerichteter Schuppen. von den verwandten Arten sich | 

leicht unterscheiden lasse. | Sollte die Kuhl'sche 74g. orbzcula- 

ris wirklich ganz ohne solche Schuppen gewesen seyn? Móg- 

lich wàre es, und doch kónnte sie hieher gehóren, da wir aus 

unseren vier Exemplaren sehen, dass sie, in Hinsicht der Grósse 

und Zahl der Dornschuppen sehr verànderlich sind; also kónn- 

ten auch wohl Individuen ganz ohne merklich erhobene Schup- 

pen vorkommen. Kuhl bezieht Daudin's- 4g. orbicularis und 

Seba I, £ab.109, fiz.6 auf seine Art, obgleich beide nicht ganz 

ohne Dornschuppen sind, und wie ich oben angeführt habe, 

wohl auf unsern T'rapelus hispidus bezogen werden kónnen. 

Ueberhaupt aber sind an keiner von den bisher citirten Abbil- 

dungen die Dornen so stark angegeben; wie sich diese an un- 

serer n.1 und 4 zeigen. .. Zu diesen letzten Individuen, mit grós- 

seren und zahlreichern Dornen, rechne ich auch z4gazo germn- 

mata Daud. III, S.410, und Merrem 8.53, n.19. Auch Boje, 

in der Isis 1825, 8.1090, vereinigt sie mit Trapelus hispidus 

(orbicularis). Daudin schreibt. der 4g. geminata freilich 
nur sechs Làngsreihen aufgerichteter Schuppen zu; aber ent- 
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weder hat er die mittelste Reihe, als Rückenkamm, nicht mit- 

gezahlt, oder die Dornschuppen derselben sind niedergedrückt 

gewesen oder in Ílachliegende übergegangen, wie ich es bei 

n.8. angeführt habe. Kaup in der [sis XX, S.616, will nun 

zwar die Vereinigung der 4g. gemmata. Daud. mit dem T7a- 

pelus hispidus nicht zugeben, sondern jene. mit der 74g. mu- 

ricata verbinden, und sagt: 1) Da 4g. orbicularis Daud. nicht 

Lacerta orbicularis Linn. ist, sondern Lac. helioscopa Pall. 

so fàllt Daudin's Vergleichung der 4g. gemzata mit seiner 

482. orbicularis, als Stütze obiger Annahme, weg; 2) auch 

würde Daudin, wenn er 44g. orbicularis Merr. gekannt hátte, 

gewiss die hornàhnliche Warze auf der Stirn und die Stachel- 

warzen auf den Schlafen und dem Halse zu erwàhnen nicht 

vergessen und die ziemlich guten Abbildungen des Seba bei 
Ag. atra, citirt haben. Was aber den ersten Einwand betrifft, 

so habe ich bereits oben erklart, dass mir die Daudin'sche Be- 

schreibung der z4g.orbicularis mit der Linné'schen Lac. orbi- 

cularis, unserem Trapelus hispidus, übereinzustimmen scheint; 

und wenn ich auch zugeben wollte, dass Daudin's Abbildung 

der Phrynocephalus helioscopus sey, so würde daraus, dass 

Daudin die gemmata mit der orbicularis (in der Abbildung) 

vergleicht, und nach Kaup die gemmata mit muricata iden- 

tisch seyn soll, so viel folgen, dass die zmurzcata auch ein Phry- 

nocephalus seyn kónne, welches bisher aber. noch nirgends 

behauptet worden ist; vielmehr sagt Kaup selbst a.a. O., S.617, 

dass die zmuricata (gemmata) und die orbicularis im Aeus- 

sern Vieles mit einander gemein haben. | Wenn aber, wie Kaup 

anführt, die zeuricata im Gebiss von Trapelus hispidus ver- 

Schieden ist, so muss ich dieses dahin gestellt seyn lassen, da 

ich die zuricata nicht vor mir habe; so viel glaube ich in- 
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dess behaupten zu kónnen;:.dass wenn man die Besclireibun- 

gen und Abbildungen. der orbicularis, gemmaía und .muricata 

unter sich vergleicht, ohnstreitig die germumata weit mehr Ue- 

bereinstimmung mit der orbicularis-zeigt als mit der muri- 

cata; weshalb auch wohl zu. muthmaassen wàre, dass die gern- 

mata im Gebiss ebenfalls mehr .mit orbicularis.als mit muri- 

cata übereinstimmen werde, und dass vielleicht Kaup die. ei- 

gentliche genmata: gar; nicht. vor sich gehabt hàtte,. als er.sie 

mit zuricata für identisch: hielt, sondern bloss nur diese letz- 

tere. Noch bemerke ich hiebei, dass wenn man zur Begrün- 

dung der Eidechsengattungen sich bloss an. das Gebiss - halten 

wollte, ohne Zweifel hie und:da eben solche unnatürliche Zu- 

sammenstellungen hervortreten würden, wie dieses bei gleichem 

Verfaliren in der Klasse der Sàugethiere der: Fall ist. Ein hie- 

her gehóriges Beispiel hat Wiegmann in der Isis 1831, S.292, 
angeführt, indem er zeigt, was für unnatürliche 'Trennungen 

alsdann unter den Ágamen vorgenommen werden müssten. In 

Hinsicht des zweiten von Kaup aufgestellten Einwurfs. erwie- 

dere ich, dass die hornàáhnliche Stirnwarze auf-keinem aller 

derjenigen Exemplare, die ich gesehen habe, so hoch ist:als 

Kaup sie in der Abbildung, Isis XX, fab.7, angegeben hat, 

dass sie vielmehr zuweilen.so unbedeutend ist, dass man sich 

gar nicht veranlasst finden kónnte, sie besonders zu erwàáhnen; 

und eben so verhàlt es sich mit den. Stachelwarzen. Was die 

Worte betrifft, welche. Kaup in Bezüg auf Z4gama atra an- 

führt, so muss ich gestehen, dass ich mich hinsichtlich ihrer 

Auslegung in einiger Verlegenheit befinde::. Sóllen sie so viel 

heissen als ,wenn Daudin die. gama. orbicularis gekannt 

»hátte, so würde er die Abbildungen Seba 1, £a5.88, fiz.1u.9, 

»welche die orbicularis ziemlich gut darstellen, nicht bei Zfg. 
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»aira citrt haben,* so müss ich erinnern, dass Daudin jene 

Abbildungen wirklich bei orbzcularis citirt, und bei ZA. atrae 

nür bemerkt, dass diese viel Aehnlichkeit mit der bei Saba I, 
tab.88, figz.1 dargestellten orbzcularis habe. Darf ich aber je- 

nen Worten nicht den angeführten Sinn unterlegen, so weiss 

ich wieder nicht, wie a.a. O. die a£ra, ohne allen Zusammen- 

hang mit dem Vorhergehenden, erwàhnt wird. Endlich muss 

ich noch bemerken, dass Kaup die Abbildung Seba II, £ab.8, 

fig.6 zu einer andern Art, die er Trapelus subhispidus nennt, 

citirt, wohin sie aber nicht wohl zu gehóren scheint, da bei 

subhispidus auf dem Rücken die Stachelschuppen gànzlich feh- 

len sollen; auch móchte man sich schwer entschliessen kón- 

nen, die Abbildung Seba I, zab.93, fig.8, welche Kaup eben- 

falls auf. subhispidus bezieht, mit jener für eine Art zu halten. 

In der zweiten Ausgabe des Régne animal, ll, S. 36, erklart 

Cuvier die Zgama. gemmata Daud. für ein junges Exemplar 
der 4g. àculeata Merr., wohin sie aber auch wohl nicht ge- 

hórt, wenn anders Merrem seine 74g. aculeata richtig. charak- 

terisirt hat. Der von Kaup gelieferte, oben erwahnte Kupfer- 

stich. des T'rapelus hispidus passt sehr gut auf unsere n.4, an 

welcher jedoch die. erhóhete Stirnschuppe niedriger ist und die 

Hinterzehen etwas schlanker sind. Seba Il, zab.8, fig. 7 be- 

ziehe ich ebenfalls auf Trapelus hzspidus, und zwar auf n.2, 

obgleich Seba nichts von der Zeichnung der Unterseite des 

Thieres sagt. Kaup, in der Isis 1825, 8.591, erklàrt es für ein 

junges Individuum dieser Art. Latreille, in Hist. nat. des 

Rept. IV, S. 278, scheint diese Abbildung für eine besondere 

"Art halten zu. wollen, weil Seba weder in der Abbildung noch 

in. der Beschreibung . grosse Stacheln angebe; die Abbildung 

zeigt aber allerdings Stacheln, nur sind diese sehr klein. Wenn 



932 J. L. C. GnavENnonsr, 

jedoch Seba I, zab.109, fig.7, und tab.88, fig.1 u. 2, einer Art 

angehóren sollen, so kann auch mit gleichem Rechte noch jene 

Abbildung hinzukommen.  Linné hat in der 12ten Ausgabe 

des Syst. Nat. I, S. 881, diese fig. 7 auf seine LLacerta stellio 
bezogen, und Lacepéde I, S.369, zieht diese Abbildung und 

auch fig.6 derselben Tafel zu seinem Stellion (Lac. stello L.) 

welche Merrem $S$.55, n.81 unter Zgama cordylea anführt, 

jedoch mit Weglassung der Seba'schen Abbildungen, die auch 

gar nicht zu diesem Szellio gehóren kónnen, da derselbe eine 

cauda verticillata haben sol. Bechstein hat demohnerach- 

tet in der Uebersetzung des Lacepéde'schen Werkes jene fig.7 

als den wirklichen Stellio abstechen lassen.  Latreille, IV, 

8.978 bezieht fig.6 ebenfalls auf Stellio communis, und ver- 

bindet mit ihr auch Seba IL £ab.79, fig.4, obgleich die Ver- 

schiedenheit beider in die Augen springt, Merrem, welcher 
bei 44gzama. orbicularis die gewóhnlichen Citate anführt, be- 

zieht Seba's 6te u. 7te Figur auf Z4gama aculeata, S.58, n.90, 

welche aber durch den sehr langen und an der Spitze zusam- 

mengedrückten Schwanz sich unterscheidet. ^ Beide Seba'sche 

Abbildungen, fzg.6 u. 7, betrachte ich freilich, was auf den er- 

sten Anblick kaum zu rechtfertigen zu seyn scheint, als zu ei- 

ner Art gehórig, denn wenn in der 6Gten Figur der Kopf etwas 

stumpfer und der Schwanz etwas kürzer und dünner dargestellt 

ware, so würde sie ganz gut zu meiner m.4 passen, da selbst 

der Stirnhócker, der den Trapelus hispidus besonders charak- 
terisirt, dargestellt ist. llalt man nun sàmmtliche hier citirte 

Seba'sche Abbildungen gegen einander, nàmlich I, £ab. 83. fig. 

1 u. 2, tab.109, fiz.6, Il, tab. 8, fig.Gu.7, so kann man sie nur 

als zu einer Art gehórend betrachten, wenn man einerseits er- 

wagt, dass die Individuen dieser Art, wie aus den gegebenen 
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Beschreibungen hervorgeht, in Hinsicht der Form des Rumpfes, 

der Grósse und Anzahl der Dornschuppen, der Farbe und Zeich- 

nungen des Kórpers (wenigstens nach dem, wie sie an den in 

Branntwein aufbéwahrten Exemplaren sich zeigen,) sehr verán- 

derlich sind, und andererseits den Umstand nicht unberücksich- 

Ligt làsst, dass auf die Seba'schen Abbildungen überhaupt selten 

die erforderliche Sorgfalt in Darstellung der Form und Verhalt- 

nisse der verschiedenen Korpertheile verwendet worden ist. 

Noch muss ich bemerken, dass n.1u.2 in meiner Uebersicht 

der zoologischen Systeme, 8.427, n. 5388 und 5384, als Iguana 

hispida und orbicularis, n.4 aber, unter n.5884 als Iguana 
muricata aufgeführt sind. : Spáter habe ich mich freilich über- 

zeugt, dass die letzte Bestimmung unrichtig war, beilaufig er- 
wáhne ich jedoch, dass die Beschreibung der 44g. muricata, 

wie sie Daudin, III, S. 391, nach White's Originalbeschrei- 

bung und Abbildung (die ich nicht vor mir habe) liefert, und 

die Abbildung selbst, wie sie in Bechstein's Uebersetzung 

des Lecepéde'schen Werkes, IL £zab.27, fig. 1, wiederholt ist, 

nicht nach der Beschreibung desselben Thieres in der ersten 

Ausgabe des Regne animal von Cuvier, IL 8.34, beurtheilt 

werden muss, wo Cuvier sagt, dass auf dem BRücken und 

Schwanze Queerreihen von Dornschuppen befindlich waren, 

und dass sich das Thier dadurch den Stellionen nàhere. Diese 

Unrichtigkeit ist in der zweiten Ausgabe des Regne animal, 

S.36, verbessert worden, indem hier nicht von Queerreihen, 

sondern von Làngsreihen die Rede ist, auch die Annàherung 

an Stellio gar nicht erwàhnt wird. 
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8. Phrynocephalus helioscopus. 
G4ste "Tafel, 9— 14te Figur. i 

Zu den Abbildungen habe ich noch Folgendes zu ergan- 
zen: Àm Kopfe, Fig. 11 bis 14, sind die Schuppen theils flach 
glatt, theils mehr oder weniger kielfórmig-hóckerig. Die ge- 

wóhnliche gróssere und etwas vertiefte Mittelschuppe des: Hin- 

terhaupts fehlt. Der Rand der Oberkinnlade ist jederseits mit 

16, der der Unterkinnlade mit 18 viereckigen Schuppen be- 
kleidet. Die Rüsselschuppe. ist nicht. besonders ausgezeichnet; 

die Lippenschuppe ist grósser und. rund. . Die Nasenlócher sind 

sichelfórmig, nach vorn gerichtet, ünd liegen in einer flachen 

runden Schuppe. An den Bhaàandern der ̂  Augenlieder bilden 

ohngefàhr zwólf vorstehende Schuppen eine sagefórmige Reihe. 

Die Augenbraunen ragen über die.Augen stark hinaus, und be- 

stehen ohngefahr aus acht horizontalliegenden glatten, nicht ge- 

kielten Schuppen, in Form und Grósse denen der Kinnladen- 

rànder gleich. Von àáusseren Ohren ist keine Spur vorhanden. 

Urnterwárts ist der Kopf mit sehr kleinen, fast rautenfórmigen 

Schuppen bekleidet, welche nach den Seiten zu allmàálig etwas 

grósser werden. Einige dieser Seitenschuppen scheinen an der 

Spitze eine kleine Oeffnung zu haben. Der Hals ist tief ein- 

geschnürt, an den Seiten und an der Kehle queerfaltg. Der 

Rumpf ist etwas niedergedrückt; Seiten und Rücken dessel- 

ben, wie auch die Wangen, der Nacken und die Seiten. des 

Halses sind. mit kleinen rautenfórmigen, am freien. Ende mehr 
oder weniger hóckerigzugespitzten Schuppen bekleidet, zwischen 

denen aber viele gróssere kegelfórmige aufgerichtete, mehr oder 

weniger zugespitzte einzeln oder in Haufen vereinigt zerstreuet 

sind. Die Kehlhautfalte verlauft jederseits, oberhalb der Schul- 
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ter hinweg, in Gestalt einer wellenfórmigen erhabenen Linie 
an den Seiten des Rumpfes bis zu den Schenkeln, und ist, in 

ihrem ganzen Verlauf, mit vielen Háufchen von Dornschuppen 

besetzt. "Ausserdem aber befinden sich an den Seiten des Rük- 

kens sechs bis acht kürzere schráge Hautfalten, welche eben- 

falls mit Dornschuppen besetzt sind. Die gróssten dieser letz- 

ten sind mit einem Kranze von fünf bis sechs kleinern Dorn- 

schuppen' umgeben. Brust und Bauch sind mit rautenfórmi- 

gen kleinen Schuppen netzfórmig bekleidet; diese sind etwas 

grósser, wie die an der Unterseite des Kopfes, glatt, jedoch 

grósstentheils mit vortretender Spitze. Die Beine sind ober- 

wárts mit Schuppen bekleidet, die denen des Rückens gleich, 

nur etwas grósser und deutlicher gekielt sind; die an den 

Schienbeinen sind noch etwas grósser. An der Schenkelwur- 

zelP im hintern Winkel, tritt eime Dornschuppe hervor, welche 

mit einem Kranze von sieben kleinern Dornschuppen umgeben 

ist. Unterwaàrts sind die Schuppen denen des Bauchs àhnlicher. 

Sehenkelporen fehlen. Das Verhàltniss der Lange der Zehen 

ist in der Abbildung genau ausgedrückt. Die Nagel sind kurz, 

aber stark, gebogen, spitz. Der After liegt in einem Queer- 

spalt, welcher. mit kleinen Schuppen umgeben ist. Der. Schwanz 

ist an der Wurzel etwas niedergedrückt, weiterhin wird er 

allmalig rund.* Seine Schuppen sind oberwarts denen der Ober- 

seite der Beine àahnlich; unterwarts, am ersten Drittel des 

Schwanzes, denen des Bauchs, weiterhin alle gekielt. In der 

Abbildung ist die Lage der Schuppen zu regelmáàssig netzartig. 

An der ersten Halfte des Schwanzes bilden sie oberwarts ein 

unregelmassiges Netz, an den Seiten und unterwarts aber etwas 

unregelmàssige Queerreihen, von der Mitte des Schwanzes an 

zugleich allmalig Langsreihen, wo dann, durch die erhabenen 
Vol. XVI. P.II. 118 
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Kiele, erhohete Langslinien entstehen, durch die der Schwanz 

ein vielkantiges Ansehn erhalt. Nach der Spitze. des Schwan- 

zes zu nimmt die Zahl der Lángsreihen allmálig ab, so. dass 

der Schwanz zuletzt fünfkantig erscheint. | Am ersten Drittel 
hat. der. Schwanz ausserdem oben und an den Seiten hin und 

wieder aufgerichtete spitze kegelfórmige Dornschuppen, deren 

grósste, an der Schwanzwurzel, mit einem Kranze kleinerer 

umgeben sind. Die Farbe ist unterwarts einfarbig elfenbein- 

gelblicht, oberwàrts aschgrau, mit schwarzen Pünktchen' und 

kleinen Flecken, von welchen letztern auf dem Bhücken zwei 

etwàás hinter den Schultern, zwei in der Mitte des Rückens, 

zwei etwas vor den Schenkeln, zwei auf der Schwanzwurzel 

neben einander stehende, grósser wie die übrigen sind, und. 

vier, in der Mitte unterbrochene unregelmàssige Qneerbinden 

darstellen. Auch an den Hinmterbeinen bilden die schwarzen 

Flecken, auf Schenkel, Schienbein und Fuss, je drei, überhaupt 
also neun Queerbinden. Der Kopf ist oben graugelblicht, un- 

ten elfenbeinfarben, mit einigen fast erloschenen grauen zusam- 

menfliessenden Zeichnungen marmorirt; die Rànder der Kinn- 

laden sind schwáàrz und graupunktirt. 

Pallas (s. dessen Reise in Russland, deutsch. Ausz. LI, An- 

hang, 8.5, n. 11) entdeckte dieses Thier im óOstlichen Sibirien, 

wo es auf sonnigen Hügeln zum Theil in Menge sich aufhalt, 

und wenn es sich sonnt, den Kopf aufgerichtet der Sonne 

zuwerndet. Von letzter Gewohnheit gab er ihm den Namen 

Lacerta helioscopa, unter welchem es auch von Gmelin, in 
der 13ten Ausgabe des Syst. Nat. Linnaei, I, S. 1074, n.69, auf- 

genommen wurde. Alle folgende Schriftsteller behielten für die 

Art:den. Namen Aelioscopa bei. Daudin versetzte sie, in der 

Hist. nat. des Rept. von Sonnini und Latreille, Il, p.30, 
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in die Gattung Szellio, spater, in seiner Hzst. nat. des Rept. 

II, S.419, in die Gattung Zgama, wo er zugleich zeigt, dass 

Lacepéde mit Unrecht dieses Thier auf Lacerta plica Linn. 

bezieht. Merrem, S.52, n.15, hat die helioscopa ebenfalls in 

die Gattung Zgama aufgenommen. Kaup bildete aus Z4gaza 

helioscopa, uralensis und guttata die Gattung Phrynocepha- 

lus, deren Merkmale von den Zahnen, der Form des Kopfes, 

den vorspringenden Lippen, dem Mangel des àussern Ohrs, her- 

genommen wurden (s. Isis 1825, 8.591, und XX, 8.613 u.614). 

Diese Gattung wurde von den nachfolgenden Schriftstellern bei- 
behalten, unter denen Wagler, in seinem natürl System der 
Amphibien, S. 144, jenen Gattungsmerkmalen noch das sehr auf- 

fallende von der Form der Nasenlócher hinzufügte, indem er 

sagt: néres squama semiclausae. ^ EKigenWich sind aber die 

Nasenlócher, wenn man sich dieselben rund vorstellt, mehr als 

zur Halfte von dem obern Theile der Schuppe, in welcher sie 
liegen (denn dieser. obere Theil scheint nicht eine besondere 

Schuppe zu seyn) bedeckt, so dass sie sichelfórmig erscheinen, 

genau so, wie es in unseren Abbildungen dargestellt ist;  we- 

nigstens verhàlt es sich so an dem Individuum; welches ich 

vor mir habe. "Wagler vereinigt übrigens mit dieser Art auch 

den Phrynocephalus uralensis. Letztern hatte Lepechin am 

Ural entdeckt, und in dem Tagebuche seiner Reise l $S.317, 

tab.22, fiz.1 beschrieben und abgebildet. Gmelin nahm ihn, 

unter dem Namen Lacerta uralensis in die 13te Ausgabe des 

Linnéi'schen Syst. Nat. L S.1073, n.67 auf. Daudin versetzte 

ihn, in der Hist. nat. des Reptiles von Sonnini und La- 
treille IL, S.39, unter die Gattung Stellio, spáter, in seiner 

eigenen Hist. nat. des Rept. WT, S.492, unter die "Gattung 

Agama;, in welcher er auch von Merrem; "unmittelbar vor 
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helioscopa, aufgestellt ist. Aus der von Lepechin gegebenen 
kurzen. Beschreibung.und sehr mittelmassigen Abbildung lassen 

sich freilich keine sichern Merkmale für eine besondere Art 

entnehmen. Auch im Berliner Museum werden beide für eine 

Art gehalten. O jf 

4: Corythophanus  cristatus. 

| 65ste Tafel, G — 10te Figur. - 

Dieses Thierchen fand. ich in der durch Schneider's 

Historia. Zmphibiorum. bekannt | gewordenen .reichhaltigen 

Sanunlung des Leib-Chirurgus Lampe zu. Hannover, welche 

jetzt. einen. Theil der Breslau'schen Universitàts-Sammlung aus- 

macht... Sehneider hatte es mit eigener Hand als. Lacerta 

superciliosa Linn. bestimmt. . Ehe ich.aber darthue, dass. es 

nicht die: eigentliche ac. supeérciliosa, ist, werde ich, zur. Er- 

ganzung der gelieferten Abbildungen, vorher noch Einiges hin- 

zufügen. Der Kopf zeichnet sich. besonders ;jederseits durch 

eine Reihe von 23 bis 25 flach liegenden glatten Schuppen aus; 
welche über dem Nasenloch anfangt, dann. die Augenbraunen 

bildet, und. nun. bis an. das Ende des Hinterkopfs fortlauft, wo 

sie mit der Kante der andern Seite zusammenirifft. Diese Schup- 

pen sind fast quadratisch, mit Ausnahme der sechs. ersten über 

den Nasenlóchern, welche. eine rautenfórmige Gestalt haben, 

und.sich dachziegelfórmig. decken. -Durch diese beiden Schup- 
penreihen "wird. der Umfang einer fast rautenfórmigen grossen 

Flache auf-dem .Kopfe gebildet, deren spitze Winkel nach vorn 

und hinten, die stumpfen über den. Augen liegen (Fig.7). | Die 

vordere Hilfte der Flàche ist abwárts. gebogen, in der.Mitte 
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seicht vertieft, und, bildet. die. ábschüssige Stirn (Fig.9 und 10). 

Die. Seiten winkel. sind. über. das Auge hinabgebogen, und bil- 

den. gleichsam ..eine..abhàngende Augenbraune (Fig. 6 und 10). 

Die- übrigen .Schuppen . der : beschriebenen |. Rautenflache | sind. 

weniger regelinássig gebildet, .grósser und kleiner; die den Kan- 

ten zunàchst.liegenden sind. indess noch in. Reihen. geordnet; 

die gróssern an der. innern.| Grenze der Augendecken, wo. sie 

zwei neben. einander liegende. aber nicht. sehr;;auffallende Bo- 
: gén.. bilden (welche. in der, Abbildung Fig. 7 u.9 nur. etwas an- 

gedeutet. sind): im. Centuum,;des Hinterhaupts ist auch die ge- 

wóhnliche etwas :gróssere runde. Schuppe. mit. einem vertieften 

Mittelpunkte. befindlich... Alle diese. Schuppen sind ganz glatt, 

ohne. Kiel .Die Oberkinnlade. hat.jederseits-16 viereckige Rand- 

schuppen; in Gestalt, Grüsse und. Glatte denen. der beschriebe- 

nen Kopfkanten. gleich; . die. .Unterkinnlade hat deren 12, von 

denen. die. drei letzten. etwas -kleiner. sind; die Rüsselschuppe 

ist. etwas breiter. wie die. übrigen, die Lippenschuppe grósser 

und fast fünfeckig. . Die. Nasenlócher. sind. kreisrund seitwárts- 

gerichtet, und. liegen in. einer runden Schuppe. | Die Seiten- 

schuppen des. Kopfes sind denen des Oberkopfes gleich; doch 

unterscheiden sich. an. den. Schlafen. und. über. dem flachliegen- 

den. Trommelfell sechs: bis sieben zerstreuete, etwas gróssere, 

mit einem hóckerartigen Kiel. versehene. Schuppen. |. Die Au- 

genlieder sind niit; sehr. kleinen .Schuppen . bekleidet, | Unten 

hat der Kopf, neben dem Rande der. Kinnladen, drei bis vier 

Dheihen. fast rautenfórmiger Schuppen, die denen des Oberko- 

pfes gleich, aber deutlich in die Lange gekielt sind, und gegen 

den. Mundwinkel zu. mit einer,kleinern Schuppe regelmássig 

abwechseln. Die Kehlhaut bildet einen kurzen stumpfen Sack 

(Fig. 10), . ist, ziemlich. schlaff und, mit. 20 bis 24 Làangsreihen 
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kleinerer,: sehr scharf- und hochgekielter Schuppen 'bekleidet, 

welche: ebenso: viele'ságefórmig. gezáhnte erhabene Làngslinien 
bilden. /Die beiden mittelsten dieser Lángsreihen zeichnen sich 

durch 42 bis .19 gróssere, dreieckige, sehr zusammengedrückte 

Schuppen aus, zwischen' denen; 'von der Mitte der Reihen'an 
bis zu. dem Ende des Kehlsacks; noch eine halbe Reihe àhn- 

licher. Schuppen 'sich béfindét, soó dass dadurch ein Kehlkamny 

gebildet wird, ^welcher an: der vordern Halfte/ doppelt; an der 

hintern' aber: dréifach ist; ^Die Schuppen 'dieses Kammes, wel 

che sich 'wie kleine Bláttchen  ausnehinén,. sind in der Abbil- 

dung (Fig.8) etwas zu klein gerathen.- ^ Die: Nackenhaut: bildet 

von der Stelle an, wo die beiden Seitenkopfkanten'am Hinter- 

haupte zusammenstossen;' einen bogenfórmigen; an der-oberm 
Kante mit 16 emporgerichteten zusammengedrückten Schuppern 
besetzten Nackenkamm (Fig. 6 u. 10), dessen Seitenschuppen 
denen des Kopfes gleichen. Die übrigen Seitenschuppen des 
Halses kommen init /denen der Schláfen überein, und sind auch; 

eben so wie diese, mit mehreren etwas gróssern und kielfór- 

mig erhóheten Schuppen, ohne besondere Ordnung, untermengt. 

Die Rücken- und. Seitenschuppen des zusammengedrückten 

Rumpfes gleichen im Gànzen denen an den Seiten des Ko-- 

pfes, sind ganz glatt, von verschiedener Grósse und Form, meist 

jedoch dem Dreieck und Quadrat sich náhernd, ohne Ordnung 

durch einander gemischt, hin und wieder jedoch Queerreihen 

bildend. ^ Der Nackenkamm setzt sich über den Rücken hin 

fort, als eine Reihe von ohngefahr 39 aufgerichteten Schuppen, 

deren 6 erste kleiner, die 10 folgenden grósser, fast von der 

Grósse der Nackenschuppen sind; die übrigen werden allmálig 

niedriger und stellen zuletzt nur noch starkgekielte :sechsseitige 

Schuppen dar; die sieben letzten befinden sich schon auf dem 
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Schwanze. | Brust/und Bauch sind mit gróssern. rautenfórmi- 

gen scharfgekielten Schuppen  bekleidet, welche in etwas schrá- 

gen. Queerreihen, aber zugleich auch.so liegen, dass ihre Kiele 

erhobene Laàngslinien bilden, deren.ich zwischen den Vorder- 

beinen 16 bis 18 zàhle, die sich über den ganzen Bauch hin- 

ziehen. . An derjenigen Stelle des Báàuchs,. wo der. Nabel zu 

seyn pflegt, ist. eine schmale Làngsgrube, die ich für den noch 

nicht. geschlossenen Nabél, | und. daher dieses Individuum für 

ein noch.sehr junges Exemplar halten móchte. "Der After liegt | 

in einem Queerspalt; welcher liinten mit kleinen Schuppen um- 

geben ist... Die Beine sind.lang und dünn (in der Abbildung 

etwas zu dick dargestellt), . mit rautenfórmigen :scharfgekielten 

Schuppen bekleidet, welche. an der Innenseite ohngefahr so 

gross wie die Dauchschuppen, an der Aussenseite aber viel grós- 

ser sind und netzfórmig, zugleich aber auch in fünf Langsrei- 

hen liegen, so dass ihre Kiele, die am..Ende einer jeden Schuppe 

in eine Spitze auslaufen, eben so viele. erhóhete Langslinien 

darstellen... An. der Oberseite. der Zehen liegen. die Schuppen 

in drei Langsreihen, so dass die Kiele drei erhabene Lüàngs- 

linien bilden. |. Die Nagel sind gekrümmt spitz zusammenge- 

drückt kurz. An den Vorderbeinen ist der Oberarm 4, der 
Unterarm bis zur Wurzel des. Mittelzehen ebenfalls 4, der làng- 

ste Zeh 3 Linien lang; der erste Zeh ist am kürzesten, der 

zweite. und fünfte sind ziemlich. gleicher Lange, der dritte und 

vierte sind ebenfalls von. gleicher Lànge, oder der vierte kaüm 

etwas langer wie der dritte. An den Hinterbeinen ist der Schen- 

kel 5, das Schienbein 4, der Fuss bis zur Wurzel des Mittel- 

zehes 8, der langste Zeh 5 Linien lang; die verháltnissmássige 

Lànge der Zehen ist aus der Abbildung zu erkennen. | Schen- 

kelporen sind nicht vorhanden. | Der Schwanz ist dünn, kaum 
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etwas merklich zusammengedrückt; an der Wurzel mit kleinen; 

denen des 'Rückens-áhnlichen, übrigens. aber mit viereckigen; 
netzfórmig (nicht ringelfórmig, wie es im Fig.6 unrichtig aus- 
gedrückt ist) liegenden, 'scharfgekielten 'Schuppen  bekleidet; 

welche kleiner wie die der Beine sind, und gegen die Schwanz- 
spitze zu allmalig etwas kleiner werden. Diese letzten Schup- 

pen sind so gestellt, dass ihre Kiele;^der ganzen. Schwanzes- 

lange nach; erhabene. Làngslinien: bilden, die: besonders; an: der 

Unterseite. des Schwanzes' scharf ^hervortreten.;| Dieser ; Linien 

sind anfangs. vierzehn; nach und' nach aber verringert sich ihre 

Anzahl s$ó,- dass ' der. Schwanz; zuletzt fünfkantig,. an .'der:àaus- 

sersten .Spitze:aber nur dréikantig: erscheint. ^ Die. Farbe. des 

in Branntwein: aufbewahrten Thieres ist schmuzig weisslicht- 

ahornbraunj; die Randschuppen der Kinnladen und der Kopf- 

und Nackenkamms - Kanten, :$o wie alle. diejenigen Stellen am 

Kórper, wo die alte Epidermis abgegangen ist, sind .weisslicht. 

Von ausgezeichnet weisser Farbe ist ferner.an der: Unterseite 

des Oberarms ein. Fleck. dicht vor der. Achsel, und ein: Punkt 

dicht. vor der Einlénkung des Unterarms; 'an der Aussenseite 

des Unterarms, dicht vor dem Ellenbogen, eine nach dem Ellen- 

bogen zu breiter werdende Queerbinde;: an der Unterseite. der 

Schenkel ein Fleck, ohngefahr ein Drittel von der Schenkel- 

wurzel, und ein Punkt, ohngefáhr ein Drittel von dem Knie- 

gelenk entfernt; dann eine Queerbinde am Schienbein; unmit- 

telbar vor dem Knie. Man sieht, dass die Zeichnungen der 

Hinterbeine genau denen der  Vorderbeine entsprechen, . und 

gewiss sind diese Flecke natürliche Zeichnungen des Thieres 

im Leben gewesen.: Der Schwanz ist rostbraun mit zehn schma- 

len weissen Ringen, welche gegen die Schiwwanzspiize zu allmà- 

lig mehr und mehr sich von einánder entfernen. 
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Was nun die' Lacerta süpérciliosa^Lismn: betrifft, für»wel- 
che Schneider diesés Individüum in:/dér Lampe'schen Samm^ 
lung erklàrt hatte; so bemerké ich darüber Folgendes: Tn: der 
12ten Ausgabe. des Systema. Naturae l8. 360; n:4, bezieht 

Linné'auf diese Art dréi Abbildungem aus dem ersten Theile 
des Seba'schen "Thesaurus, nàmlich ab. 94, jig. 4,' tab. 109, 

Jig:2, tab.109, fig. 4. ^ Von: diesen: Citaten: kann. £a. 109, f72.2 
nür durch einen Schreib- oder Druckfehler entstanden :seyn; 

da diese: Abbildung zwar eine Rideclise;^ aber keine'iaus der 

Familie dér Agamen darstellt. Zwar hat'Boje (Isis 1825, 8.1090) 

dasselbe Citat unter Agama tigrina ;Merr.; svo: es aber. aucli 

Hür Schréib- oder Druckfehler'seyn káün, und .wie'die ange- 

zogene Stelle: aus Cuvier's Régne animul beweist, tab. 100; 
fii: 2 heissen muss, welche áüch:Linneé:óhne»Zweifel vor Au- 

$en gehabt haben wird. :So wenig wie'diese Abbildung, eben 

so wenig stimmt auch die zweite, füb. 109, fig: 4 "mit unserem 
Thiere überein; sonder&'nur die^diitté; tab. 94, fig. 4 lásst sich 
áuf dasselbe beziehen.-" Dààs abeir^diese létzté^nicht die eigeit- 

liche Lacertà superciliosa Linn. vorstellen kann; geht theils. 

ads der Abweichung der Linné'sclien Beschreibüng von" dieser 
Figur, theils auch daraus hervor; dass/Linné-in der -10ten Auüs- 

gabe des Syst. Nat.^auf'seine' Lac. supérciliosu bloss Seba I, 

£ab.109, fig-4. bezieht, diese also allein/als^ die^wáhre superci- 

lios betrachtet vérden' muss. "Uebriéeris haben imehrére spá 

tere Schriftsteller bei dieser Aft die^Trrihümer Linne's in den 

Citaten. béibehalten ,^ wodurch - nianche^ "Verwirrung 'án: Bestim- 
iung détsélben entstanden ist.^ Ich wvérde mich hier*bloss' aii 

tàb. 04, fis. 4 ' halten ,: mit" svelcher unser. "Córythophanes»am 
meisten. -"übereinstimmt, ;obeleich "immer. noeli^einige" Zweifel 

wegen der spécifischen' Identitàt" beider^ übrig. bleiben:^Lace- 
Vol. XVI. P.II. 119 
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pede.1, S:257, beschreibt seinen sourcilleux nach.einem Exem- 

plare. aus. dem kóniglichen .Kabinet. . Die. Beschreibung ' passt 

nicht auf unser Thier. Von dem Kopfe hiess.es bloss: sa téte 

est relevée.au dessus des. yeux par. une aréte saillante, gar- 

nie de petites écailles en. forme de ssourcils. .. Cititt. werden 

Seba 1, tab.109, fig.4, und. tab.94, fzz.4... Latreille L.S. 269 
sagt. von: Iguana .superciliosa.: .Cette; espece . est^ facilement 

reconnoissable aux) écailles ciliées .qui.sont placées sur son. 

dos et:sur ses sourcilss| la. téte.est courte grosse, saillante 

en dessus et couverte d'écailles. redressées ; les sourcils sont 

trés-saillans et. plus élevés que: la. téte. Obgleich nun. La- 

treille. ieint, | dass bloss .Seba.l, £ab.94, fig.4 dazu gehóre, 

denn, £ab. 109, fig. 4 erklárt.er für Jguana scutata, so stimmt 

doch. die: Besehreibung nicht mit unserm Thiere überein. Dau- 

din.IIL..S.336, beschreibt 244gama  superciliosa nach. einem 

Exemplar aus seiner eigenen Sammlung. In der Diagnose heisst 
es von ihr: occipite .calloso et :spinoso, und in. der Beschrei- 

bung: Sa. téte.grosse .et:courte .est: relevée: au dessus, des 
yeux par. une..callosité- couverte .de. petites. écailles rudes 

au toucher, et méme: par. un .bord.. saillant. et, crénelé .en 

forme. de | sourcils; .l'occiput. et. la. nuque sont parsemés, de 

petites écailles.pointues.. Daudin.sagt ferner, dass.diese Aga- 

me sehr. genau. dargestellt;sey in Seba.l, tab.94, fig.4. und £ab. 
109, fig.4,.ein Ausspruch, der freilich, von. keiner besondern 

Gewissenhaftigkeit im Vergleichen zeugt, denn. bei der.grossen 

Verschiedenheit beider: Abbildungen- kónnte doch nur Eine ge- 

nau.pássen;. Dass übrigens. das:Daudin'sche. Thier nicht |.das 

unserige seyn konnme,..sieht man. aus; der Beschreibung. .Cu- 

vier, in der ersten Ausgabe des legne animal 1, S. 36, sagt 

von Lacert& superciliosa, die: er zu: der: Gattung «ILophyrus 
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zàhlt, nichts weiter als: d créte dorsale basse partout, à lé- 

gére apparence d'aréte sur les yeux, und citirt bloss Seba I, 

tab.94, fig. 4; dass er aber unsern Corythophanes nicht vor 

Augen oder im Sinne gehabt habe, geht schon aus der kurzen 

Diagnose hervor. "Mit Unrecht sagt daher Kaup, in der [sis 
XX, S.610, dass J4gama cristata (welche eben jene Abbildung 

darstellt) der Typus von der Cuvierschen Gattung Lophyrus 
sey, und dass Boje aus jenem .Lophyrus (sourcilleux) des 

Cuvier die Gattung Corythophanes: gebildet habe, denn Boje 

bildete diese Gattung nicht aus Cuyier's Lophyre sourcilleuz, 

sondern aus der von Cuvier unrichtig zu sourcilleux  gezoge- 

nen Seba'schen Eidechse. (Vergl. die.2te Ausg. des RZgne an.) 
Kuhl war der érste, welcher in den Beitràgen I, S.105, er- 

klàrte, dass Seba IT, £ab.94, fiz.4 nicht zu der superciliosa ge- 
hóre; zugleich gestand er aber, dàáss ihm das in dieser Abbil- 
dung vorgestellle Thier gánzlich unbekannt sey.  Merrem, 

$.50, n.8, sonderte das dort abgebildete Thier bestimmt ab und 

nannte es /zama .cristata; aber seine Bezeichnung und Be- | 

schreibung desselben ist unvollkommen; er sagt nichts von der 

Kopfplatte, sondern erwàhnt bloss die crista elata nuchae in 

der Diagnose; die supercilio nennt er elata. Cuvier nahm, 
in der 2ten Ausgabe des Hegne animal, S.39, Merrem's A4ga- 

ma cristata in die Gattung Calotes auf, ohne jedoch Seba I, 
tab.94, fig. 4 dabei zu citiren, und brachte die superciliosa, 
nach Boje, in die Gattung Ophryessa, indem er bloss Seba I, 

tab.109, fiz.4, dazu citirte. Boje machte aus der Agama cri- 

stata eine neue Gattung, Corythophanes, wovon Schlegel, 

in der Isis XX, S.290, zuerst Nachricht ertheilte, Zu gleicher 

Zeit erkannte auch Kaup, in demselben Bande der Tsis, S.618, 
dass die Zgzama cristata als Typus einer neuen, zunachst den 
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Iguanen. verwandten Gattung, zu sondern .sey.:. Wenn: er , aber, 

8.a.0: 8.611 u. 613 die 4gama. tigrina. Merr. mit. der. cristata 

vereinigt, so glaube. ich. dieses. nicht, unbedingt billigen zu kón- 

nen, denn Merrem.sagt von der zigrina zwar, dass sie eine 

rnucha;. dentata. habe;-(swelches, béi, mehreren Agamen der Fall 
ist), aber .die! crzstatà bezeichnet. er. durch crista: elata nu- 

chae; ferner. sagt Merrei. vor der; tigrina, dàss-sie superci- 

lia in.angulum elata. habe, welches; auch nicht. auf crzstata 
passt, »wehigstens nicht. auf. unser. Individuum;:;dann. bezieht 

Merrem.aufzgrina. dié; superciliosa von quove ünd Cu- 

vier, welche, wie ich oben gezeigt habe; nicht zu der cristata 

gehóren kann.. Wagler,.System der Amphibien, S. 151, führt 

in. einer ,Note .an, dass. Zzama cristata Merr. (Seba L. tab.04, 

fig. 4). in dem, Pariser Museum als: Lophyrus furcatus 'Dumeril 
aufgestellt.sey, und giebt. eine . kurze. Beschreibung ' desselben; 

aus. welcher ich Folgendes aushebe: Caput supra sulcato-bi-. 

partitum; $quámae abdominales dorsalium; fere magnitudi- 

ne, inclinato-quadratae ,.carinatae,per series transversas 

dispositae , caudae- inferiores maiores; crista dorsi. collique 
simplex pectinata. .Fusco- -ater metallicus. immaculatus, sub- 

tus pallidior, solum: maculae. obsoletae aureae prope femo- 

ra; carinae nitore aureo... Von. der crista elata cervicis wird 

nichts. gesagt; auch ist,an. unserm ,.Exemplar der. Kopf nicht 

supra. sulcato -bipartitum,. Farbe; und..Zeichnung ganz. ver- 

Schieden; und sollte Wagler der. auffallenden, Kopfkanten gar 

nicht .erwahnt haben, wenn, sie. da. gewesen 'wàren? Ist nun 

aber, wie. ich, fast nicht bezweille, dieser Lophyrus furcatus 

Dum. des Pariser Museums, mit dem. Lophyre à casque four- 

chu, welchen: Cuvier in|der zweiten Ausgabe des. Rgne anz- 

mal ll, S. 39, unter der; Gattung Lophyrus, Dum. beschreibt, 
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ein und dasselbe Thier, so gehórt er gewiss hicht zu unserm 

Corythophanes, wovon. man sich. aus der Beschreibung und 
den Citaten bei Cuvier überzeugen kann. *) 

Ich hatte das von mir beschriebene und abgebildete Exem- 

plar früher, wegen des deutlichen Kehlkamms, zu den Iguanen 

gestellt und 7zuana pileata. genannt, mit zweifelhafter Bezie- 

hung auf Seba I, zab.94, fig.4. Wiegmann, dem ich meine 
Abbildung mittheilte, hat mich aber in der Meinung bestarkt, 

dass es wirklich das Seba'sche Thier, folglich Merrem's 4gama 

cristata und Bojes Gattung Corythophanes sey. Wenn ich 

indess. unser Exemplar mit dem vergleiche, was die verschiede- 

nen Schriftsteller über diejenige Thierart, der es angehóren soll, 

bekannt gemacht habeh, so finde ich nirgends eine so vollkom- 

mene Uebereinstimmung, dass man es ganz unbedingt mit die- 

ser für identisch halten müsste: Der Kehlkamm, die über das 

Auge hinabgebogenen. Augenbraunen, die Zeichnungen, wie sie 
an diesem Exemplar vorkommen, werden nirgends in den Be- 

schreibungen und Abbildungen des .Corythophanes- cristatus 

angedeutet. Nur in so fern, als die erwàhnten Abweichungen 

dem noch sehr jugendlichen Alter des' Thieres (dessen -Nabel 

hoch nicht einmal ganz geschlossen ist) zugeschrieben werden 

konnten, lasse ich es noch als Corythophanes cristatus bestehen. 

Uebrigens: scheint diese Art bis jetzt zü den Zzoologischen Sel- 

tenheiten zu gehóren. Mir ist keine Sammlung bekannt, wel- 

*) Als dieser Bogen schon in der Druckerei war, erhielt ich von Dr. Cocteau 

zu Paris (einem jungen fleissigen Amphibiologen, der sich auch in dem Ma- 

gazin de Zoologie par Guerin 1832 als solcher gezeigt hat) auf meine An- 

frage, die Nachricht, dass Wagler sich wirklich geirrt habe, dass die 4gama 

cristata im Pariser Museum als Catotes cristata aufgestellt und von dem Lo- 
L! 

phyrus furcatus (Lophyre à casque fourchu) gauz verschieden sey. G. 
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che sie aufzuweisen hátte, als die des Museums der Universitat 

Breslau; vielleicht besitzt sie das Museum zu Leyden. *) 

5. Chamaeleopsis Hernandesi. 

65ste Tafel, 1—5te Figur. 

Es leidet wohl keinen Zweifel, dass dieses Thier mit dem 

Cuapapalcatl oder Chamaeleo mexicanus, welchen J. F. L yn- 
ceus in dem schon bei Phrynosoma orbicularis angeführten 

Werke des Hernandez, S.721 geliefert hat, einerlei sey, denn 

wenn auch sowohl die Abbildung als die Beschreibung .a. a. O. 

noch vieles zu wünschen übrig lásst, so giebt doch schon die 

Gestalt des Kopfes, welcher freilich noch weiter nach hinten 

verlangert ist als bei unserm Thiere, die Uebereinstimmung bei- 

der zu erkennen. Seba I, £ab.82, fiz. 1, hat unrichtigerweise 

ein wirkliches afrikanisches Chamàleon unter dem Namen Cua- 

papalcatl,. Ch. mexicanus, dargestellt, und. alle spàtern Schrift- 

steller, welche von einem wirklichen mexikanischen Chamaleon 

reden, nehmen dieses nach Seba an, ohne die Abbildung des 

wahren Cuapapalcatl bei Hernandez gekannt zu haben, denn 

sonst würde die Quelle dieses Irrthums bald von ihnen erkannt 

worden seyn. Zwar erwáhnt Lacepéde (Hist. nat. des Qua- 
drup. ovip. l, p. 906—357) eines wirklichen, aus Mexiko ge- 

schickten Chamáleons des kóniglichen Kabinets; Daudin aber 

( Hist. nat. des Rept. IV, p.206) erklàrt. diese Angabe für eine 
Unrichtigkeit. | Gmelin (Linn. Syst. Nat. l p.1069) nimmt 

auch, nach Seba, ein mexikanisches Chamàleon an, vereinigt 

*) Sie ist auch in dem Pariser Museum, S. die vorhergehende Note. 
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es aber mit dem afrikanischen unter Lacerta Chamaeleo. Nach 

Latreille (Hist. nat. des Rept. Il, p.16) soll der Chamaeleo 

vulgaris in allen heissen Gegenden der alten wie der neuen 

Welt zu finden seyn; doch fügt er bald darauf (p.18) hinzu, 

dass die Chamaleons von Amboina, Afrika, Spanien und Mexiko 

noch nàher unter sich verglichen werden müssten; und weiter- 

hin (IV, p.287) àussert er schon, in Bezug auf den Cuapapal- 

catl, grossen Zweifel, ob es in Amerika wirkliche Chamaleons 

gebe, da kein Naturforscher und kein BReisender jemals dort 

dergleichen Thiere angetroffen habe, und Seba, dem überhaupt 

in Hinsicht der Angabe des Vaterlandes der von ihm beschrie- 

benen Thiere nicht immer zu trauen sey, manche Iguanen, die 
zum Theil wirklich auch die Eigenschaft besássen, ihre Farbe 

zu andern, mit dem. Namen Chamaleon belege. Daudin (Hist. 

nat. des hept. IV, p. 208) erkannte in Seba's Ch. mexicanus 
das Chamaleon vom Senegal, Ch.senegalensis. Oken (Jahrb. 

d. Nat. p. 310) erwàhnt das mexikanische Chamàleon nur bei- 

làufig als eine kleinere Art. Merrem (Syst. 4mphib. p. 162) 

bringt den Seba'schen Ch. zmexicanus zu einer afrikanischen Art, 

die er Ch. calcaratus nennt. Ueberhaupt sind alle neuern Schrift- 

steller. darin. einverstanden, dass in Amerika keine. wahren Cha- 

màleons. vorkommen. | Es werden aber dort viele Saurier, die 

die Eigenschaft besitzen, ihre Farben zu wechseln, Chamaleons 

genannt, Dieses ist z. D. der Fall mit den beiden Chamàleons, 

welche Azara (Quadrup. de Paraguay ll, p. 396 u. 401) aus 

Paraguay beschreibt, von denen das erste bei Daudin als 4ga- 

ma paraguensis aufgenommen, von Kaup aber (Isis XX, p.611 

u.613) mit der 4gzama catenata des Prinzen von Neuwied 
zu einer Art vereinigt und in die Gattung Üranoscodon ge- 

bracht wird. Das zweite Azara'she Chamaleon nennt Daudin 
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Agama prehensilis; doch ist er (IV; p. 181) noch zweifelhaft, 

ob es nicht ein wahres Chamiàleon seyn kónne. Merrem bil- 

dete aus-der 4. prehensilis die Gattung Pneustes, welche von 

Fitzinger (Classific. d. Rept. p.15) aufgenommen; von andern 
aber, z. B. von Cuvier ( R2gne an. Il, p.40), Kaup (Isis a.a. 0), 

Wagler (Syst. der Amphib. p.149) verworfen wurde, indem 
letztere meinen, dass Azara, wenn er von dem 'Thiere sagt: 

toute sa forme est celle du l'éyou vert, sans en exclure les 
quatre pattes et les doigts, nicht sowohl die Anzahl, als viel- 

mehr: nur «die Stellung der Zehen habe andeuten wollen. Wag- 
ler vereinigt desshálb: mit dem zweiten" Ázara'schen Chamáleon 
den. Polychrus acutirostris von Spix; welchen Fitzinger 

(p.49). zu der Gattung Ecpl»ymotes 'stellt. ^ Mir scheinen die 
drei genannten Naturforscher hierin doch zu willkührlieh ver- 

fahren zu'seyn, denn es ist kein Grund vorhanden ànzuneh- 

men, dáss Azara nicht einen so wichtigen Umso die 

Zahl der Zehen ist, angegeben haben sollte. 

- Was nun. den- Cuapapalcatl betrifft, so wird in dog Be- 

schreibung nichts von Farbenwechsel gesagt, und Hernandez 

oder Lynceus scheint denselben haüptsaáchlich wegen der Ge- 

stalt des Kopfes Chamaeleo genannt zu haben; Cuvier und 
mehreré der neuen Schriftsteller; gedenken ' des Cuapapalcatl 
gar nicht, ohne Zweifel; weil sie ihn nicht selbst gesehen hat- 
ten und: doch der alten: Beschreibung und Abbildung nicht hin- 
lànglich trauen. mochten, um nach. diesen das Thier zu bestim- 

men. und :einzüordnen. / Voigt hat es,'in der Uebers. von. Cu- 

vier's Thierreich IL, p.84; den Chamáleons zugesellt, wohin 

es aber nicht gehórt. ' Wahrscheinlich mag'dasjenige Exemplar, 

welches Kaup in der Klinkenberg'schen Sanimlung zü Utrecht 
fand ind der: Boje'schen' Gattung: Corythophanes- einverleibte 
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(Isis XX, p.612), das einzige gewesen seyn, welches bis zum 

Jahre 1826 den Weg nach Europa gefunden hatte; Niemand 

aber scheint von demselben gewusst zu haben.  Spàter kam, 

durch den Reisenden und Naturaliensammler Deppe, ein Thier 

in das Berliner Museum, von welchem Wiegmann (Isis XXI, 

p.973) Nachricht ertheilte, indem er eine kurze Beschreibung 

desselben lieferte und zugleich anzeigte, dass es der Cuapapal- 

cai] des Hernandez, und in dem Berliner Museum vorlaufig 

unter dem Namen Basiliscus vittatus aufgestellt sey. Kaup 

bildete darauf (Isis XXI, p.1147) aus diesem Thiere die Gattung 

Corythaeolus, und nannte die Art. Cor. vittatus.  Wiegmann 
machte dann wieder bekannt (Isis 1829, p.423) dass er und 
Wagler gemeinschaftlich den Zahnbau der DBasilisken unter- 

sucht und gefunden hátten, dass Bas. amboinensis und zütra- 

tus im Gebiss durchaus verschieden. seyen, letzterer aber voóllig 

darin mit dem mexikanischen übereinstimme, wie denn der 

mitratus gewiss wohl in Amerika einheimisch sey, was auch 

Valenciennes bestátigt habe, Wiegmann entschied dabei 

bestimmt, dass der mztratus mit dem mexikanischen die Gat- 

tung Basiliscus bilde, von welcher Wagler mit Recht den 
amboinensis als besondere Gattung geschieden habe, und Kaup 

wurde von ihm aufgefordert, die Gattung Corythaeolus zurück- 

zunehmen. Wagler (Syst. der Amph. p.148) hat die Gattung 

Basiliscus nach. der eben gegebenen Zusammensetzung aufge- 

nommen. Endlich (Isis 1831, p.296) zeigte Wiegmann an, 
dass Baszliscus vittatus doch nicht der Cuapapalcatl sey, son- 

dern dass Deppe, zu Anfang des Jalires 1831, ein Thier aus 

Mexiko eingesandt habe, welches weit besser als jener Basilisk 

mit dem Cuapapalcatl übereinstümme, und mit diesém zu ver- 

binden sey. Er nannte die Gattung Chamaeleopsis. Ob nun 
Vol. XVI. P. II. 120 
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die Kauüp'sche Gattung. Corythaeolus. init. dieser identisch, oder 
ob sie auf.den Baszliscus vittatus zu beziehen. sey, ist noch 

nicht ausgemacht. Kaup selbst. verbindet in ihr den Cuapa- 

palcatl/ mit dem Bas. vittatus, wie auch Wiegmann Selbst 

früher beide. vereinigt hatte. .Da.nun. Kaup schon an dem 

Klinkenberg'schen | Exemplare |. eine nahe | Verwandtschaft | mit 

Corythophanes erkannte, und. auci. Wiegmann (Isis 1831; 
p.296) die 42ama .cristata (d.i. Corythophanes) als den nach- 

sten Verwandten. von .Chamaeleopsis angiebt, so vermuthe ich, 

dass Kaup letztern. vor sich gehabt habe, in welchem. Falle 

dann die Benennung Corythaeolus, als die frühere, beibehal- 

ten. werden müsste. Es lasst sich indess noch nichts bestimmt 

darüber.entscheiden; und so habe ich das Thier mit dem Na- 

men, unter welchem ich. dasselbe von Berlin. erhielt, aufgenom- 

men. 4BDie Grósse desselben, so wie die Verhàltnisse der einzelnen 

Theile. und.der Gliedmaassen,: die Gestalt und Vertheilung der 

Schuppen, sind aus der beigefüsten Kupfertafel. ersichtlich. Als 

Erganzung füge ich noch Folgendes hinzü: Der Rumpf ist etwas 

zusammengedrückt. Der aufgetriebene Hinterkopf ist nach hinten 

stark zusammengedrückt, so dass der Rand daselbst (Fig. 1 u. 5, 

a,0,0) eine. scharfe Schneide bildet. | Auch.der ganze Rand, der 

obern Kopfflàche, der aus dachfórmig zusammengeknickten Schup- 

pen besteht, bildet eine schneidende.Kante.. Jederseits, unmit- 

telbar über. dem Ohr, ragt eine etwas von oben nach unten zu- 

sammengedrückte kegelfórmige hornharte. Spitze hervor (Fig.2, 

8,4, b b). Von dieser Spitze aus, gerade aufwarts, bis an den 

Rand der obern Kopfflàche, liegt eine Reihe, von acht gróssern 

Schuppen, deren Kiele eine erhóhete Linie bilden. |. Die übri- 

gen Seitenschuppen des Kopfes sind entweder ganz glatt, oder 

haben nur Spuren erhóheter Kiele. Die Schuppen auf der obern 
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Flache des Kopfes, wie auch einige an den Seiten desselben, 

sind durch viele kleine erhabene Punkte und kurze unregel- 

massige Linien rauh, theils auch mit Spuren von Kielen, Die 

Schuppen an der Unterseite des Kopfes bilden etwas verscho- 

bene langliche Vierecke und sind insgesammt scharf gekielt (wvel- 

ches in der Abbildung 8 nicht deutlich genug ausgedrückt xvor- 

den ist). Die Nackenhaut und die Kehlhaut sind ziemlich lax 

und faltig; letztere beutelt sich etwas. Von dem untern Theile 

des Hinterrandes des Ohrs geht jederseits. eine mit einer Reihe 

kleiner starkgekielter Schuppen besetzte. Hautfalte aus, welche 

schràg an der Seite des lalses hinaufsteigt, dann über der 

Mitte der Seite des Rumpfes verschwindet. Eine ahnliche, aber 

etwas schwáchere Falte bildet einen langen flachen Bogen über 
den Schenkeln der Hinterbeine. Ueber die Mitte des Rückens, 

vom Nacken an, zieht sich eine Làngsreihe grosser regelmàssi- 

ger fünf- oder sechsseitiger Schuppen mit starken. Kielen, wel- 

che letztere sich nach vorn allmàlig in Gestalt dreieckiger Dlàt- 

ter erheben und einen Rückenkamm bilden... Diese Schuppen- 

reihe setzt sich auch bis über die Schwanzwurzel fort, verliert 

sich dann aber sehr bald. Die übrigen Rücken- und Seiten- 

Schuppen des Rumpfes sind ohne Ordnung gestellt, gróssere 

und kleinere, theils der dreieckigen, theils der rautenfórmigen 

Gestalt sich nàhernd, meist glatt, theils aber mit deutlicherm 

oder undeutlicherm Kiel. Viele dieser gróssern gekielten Schup- 

pen sind so vertheilt, dass sie, ohngefahr vom ersten. Drittel des 

Rumpfes an bis zur Schwanzwurzel hin, sechs bis sieben Queer- 

reihen, jede etwa aus drei bis fünf Schuppen bestehend, bilden 

zu wollen scheinen; doch ist dieses sehr undeutlich. Die Brust- 

und Bauchschuppen sind regelmàssiger gebildet und gestellt als 

die Rückenschuppen, auch grósser, rundlich -rautenfórmig, ins- 
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gesammt gekielt, ziegelfórmig sich deckend, schráge. Queerrei- 

hen bildend, deren Zahl, von der Kehle bis zum After, ohnge- 

fáhr 38 betragt. Die mittelsten Queerreihen des. Bauchs sind 

am langsten und. bestehen jede ohngefahr aus 18 Schuppen. Der 

After liegt in einem mit kleinen. Schuppen umgebenen Queer- 

spalt. ^ Die Schuppen der Beine sind denen des DBauchs an 

Grósse und Gestalt gleich, auch eben so gekielt, doch bestimm- 

ter rautenformig; die der llinterbeine wohl etwas grósser; die 

Schuppen an; der Oberseite der Zehen kleiner, starker gekielt, 

spitziger. |. Der Schwanz ist etwas zusammengedrückt, die ihn 

bekleidenden Schuppen sind denen des Bauchs und der Beine 

áhnlich, netzfórmig gestellt (in der Abbildung zu klein gera- 
then), nach .der Schwanzspitze zu allmàlig sich verschmalernd; 

ihre. Kiele bilden erhabene Linien làngs des Schwanzes. Die 

Farbe des Thieres im Branntwein ist schmuzig-braungrau, an 

der Brust und Unterseite des Kopfes heller; am Schwanze sind 

hin und. wieder Spuren weisser Queerbinden oder Ringe. 

Wenn ich meine Beschreibung und. Abbildung mit dem 

vergleiche, wás Lynceus von dem Thiere sagt, so ergiebt sich 

Folgendes: | Lynceus giebt dem Thiere aures latas longas 

patulas crenatasque seu in ambitu sectas. Unter diesen Oh- 

ren muss wohl-der aufgetriebene. Hinterkopf. verstanden wer- 

den, welcher in der Abbildung von Hernandez allerdings das 

Ansehn :eines zurückgelegten Pferdeohres hat. Der auffallenden 

Hornspitze, die über.dem Ohre hervorsteht, geschieht keine Er- 

wàahnung.. Von der Farbe sagt Lynceus: Oculorum pupilla 

nigra, iris lactescit, flavescit albugo. | Orbita. extra oculum 

albicantem. constituit circulum... Cutis quae utrasque mazil- 

las vestit, subflavi est coloris. In:collo, ad auris radicer, 

ovalis figurae est. macula cineritia, nigro circumducta cir- 
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culo (ohnstreitig das Ohr). "T'otum corpus ex cinereo ac sub- 
luteo colore constat, colli tamen et ventris latera subni- 

grent. Die beiden mit kleinen gekielten Schuppen besetzten 

Falten und die gróssern gekielten Schuppen an den Seiten des 

Rumpfs, deren ich gedacht habe, scheinen durch folgende Worte 

bezeichnet zu seyn: In collo versus usque medietatem dorsi, 

et in femoribus ac circa eadem, minuta quaedam punctula, 

sive grana squamosa veluti atque nigricantia, eminent .... 

in dorso, renum versus regionem, magnae et quadratae 

eminent maculae quaedam: prima in scapulae superiore 

parte, versus spinam dorsi; secunda iuxta spinam, in lum- 

borum regione; tertia in osse sacro versus caudam acurmi- 

nata. In his praecipue squamosa illa punctula, ut et in 

dorso et femoribus (quae in principio sui sunt carnosa) 
conspiciuntur. Was Lynceus sonst von der Kehlhaut, dem 

Rückenkamm, den Füssen, Zehen und Schwanze sagt, stimmt 

mit unserm Exemplar überein. Lynceus hat offenbar seine 

Beschreibung nach einem colorirten Originalbilde entworfen. 

Der Holzschnitt in dem Werke selbst zeigt keine Spur weder 

von der macula ovali (Ohr) noch von den maculis magnis 

quadratis (gróssern gekielten Schuppen) dorsz. 

Zur Vergleichung mit Baszscus vittatus, welchen Wieg- 

mann anfangs für den wahren Cuapapaicatl gehalten hatte, 

bemerke ich nur, dass jener Baszscus am Hinterkopfe einen 

hàutigen Lappen haben soll (welcher freilich nicht auf den har- 

ten aufgetriebenen zusammengedrückten Hinterkopf unsers Thie- 

res bezogen werden kann), dass die Bauchschuppen schwacher 

gekielt seyn sollen als die Brustschuppen (welches an unserm 

auch nicht der Fall ist). Die beschriebenen Zeichnungen sind 

ganz abweichend. Die von Wiegmann (lsis 18831, p. 296 bis 
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209) gelieferte Beschreibung des eigentlichen Cuapapalcatl 
stimmt ganz mit unserm Exemplar überein; nur Farbe und Zeich- 

nungen sind anders, nàmlich: Color flavescenti-griseus, fusco 

variegatus; truncus nunc fasciis liturisque fuscis pictus, 

nunc unicolor; macula magna fusca, multis pone tympa- 

num ad latera nuchae, aliis ante tympanum supra oris an- 

gulo. liis nulla fascia in fronte, neque in gula, tunc pure 

lactea; truncus his plerumque macula fusca. sub plica axil- 

lari insignis, ceterum unicolor; alii, quibus dorsum faciis 

fuscis ornatur, lituras nonnullas in fronte gulaque osten- 

dunt. Omnibus fere caudam annuli fusci cingunt. | Als die 

beigefügte Kupfertafe! mit der Abbildung des. Chamaeleopsis 

vollendet war, hatte ich einen Abdruck derselben an Wieg- 

mann geschickt, um die abgebildeten Thiere mit denen des 

Berliner Museums zu vergleichen. Wiegmann erwiederte mir 

darauf, dass die Abbildung der Chamaeleopsis ungenügend sey, 

weil sie den eigentlichen specifischen Charakter des Thieres 

nicht deutlich angebe, und hatte zugleich die Güte, mir einen 

Abdruck der lithographirten Abbildung der Chamaeleopsis Her- 

nandesii, die für seine Herpetologia mexicana (ein Werk, 

welches noch in diesem Jahre erscheinen soll, und dem wir 

mit der gróssten Ungeduld entgegensehen) bestimmt ist, zur 

,Vergleichung zu übersenden. Allerdings sind beide Abbildun- 
gen sehr verschieden, aber gerade diese Verschiedenheit ist für 

mich ein triftiger Grund, meine Abbildung ebenfalls mitzuthei- 

len, damit man sehe, wie Thiere von einer und derselben Art, 

entweder nach Alter und Geschlecht, oder nach sonstigen Um- 

stànden, abàndern; denn dass die von mir gelieferte Abbildung, 

wenn man einige minder erhebliche Unrichtigkeiten in dem 

Verhàáltnisse der die Beine und den Schwanz bekleidenden Schup- 
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pen abrechnet, die ich im Texte angegeben und verbessert habe, 

mit dem Exemplare des Thieres in unserm Museum genau über- 

einstimmt, kann ich versichern, und ein Jeder, der die Ver- 

gleichung anstellt, wird sich davon überzeugen. Die hauptsach- 

lichsten. Unterschiede beider Abbildungen bestehen darin, dass 

an der Wiegmann'schen die Zahl der Seitenschuppen des 

Hinterkopfes, wie überhaupt der Schuppen des Kopfes und Rum- 

pfes, betrachtlich geringer ist, dass die beiden mit scharfgekiel- 

ten Schuppen besetzten. Hautfalten über den Vorder- und Hin- 
terbeinen viel bestimmter und auffalender sind, und dass an 

den Seiten des Rumpfes. drei Queerreihen grósserer scharfge- 

kielter dicht aneinander liegender Schuppen sehr bestimmt her- 

vortreten, indem sie von dem Rückenkamm bis zum Bauch sich 

hinab erstrecken, und jede derselben ohngefahr aus 14 Schup- 

pen zusammengesetzt ist. Àn meinem Exemplar bilden derglei- 

chen gróssere Seitenschuppen des Rumpfes nirgends so vollstán- 

dige Reihen, wie aus der von mir gelieferten Beschreibung und 

Abbildung hervorgeht; und diejenigen, welche wirklich vorhan- 

den sind, liegen so flach und sind so wenig hervortretend, dass 

sie anfangs weder mir selbst noch dem sonst sehr genauen Ku- 
pferstecher besonders aufgefallen waren. Das Original, nach 

welchem die Wiegmann'sche Abbildung genommen ist, muss 

ein recht vollstàndig ausgebildetes Thier seyn, wie es wohl sel- 

ten vorkommen mag, da weder Lynceus noch Wiegmann 

in der frühern Beschreibung (lsis 1831, p. 298) dieser so auf- 

fallenden Schuppenreihen gedacht haben. 
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1 und 2. 

8 bis G. 

1 bis 4. 

5 bis 8. 

9. 

10. 

11 his 14. 

1. 

2 bis 5. 

6. 

7 bis 10 

Erklàrung der Abbildungen. 

63ste Tafel. 
Phrynosoma  orbicularis in natürlicher Grósse, von oben und 

von der Seite. | bio 

Der Kopf derselben vergróssert; 3 von oben, 4 von unten, 

5 von vorn, 6G von der Seite. 

64ste "Tafel. : 
Der vergrüsserte Kopf des ersten Exemplars von Trapelus his- 

pidus, von oben, von unten, von vorn, von der Seite. 

Der vergrüsserte Kopf des vierten Exemplars von Trapelus 

hispidus, eben so. 

Phrynocephalus helioscopus in natürlicher Grósse. 

Der Umriss desselben von oben. 

Der vergrósserte Kopf desselben, von oben, von unten, von 

vorn, von der Seite. : 

G5ste Tafel. | . 
Chamaeleopsis Hernandesii in natürlicher Grüsse. 

Der vergrósserte Kopf derselben, von oben, von unten, von 

vorn, von der Seite. 

Corythophanes cristatus in natürlicher Grüsse. 

Der vergrósserte Kopf desselben, von oben, von unten, von 

vorn, von der Seite. 
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ORTHOPTERA NOVA. 

ILLUSTRAVIT 

FRANCISCUS L. B. OCSKA Y, SOPRONIENSIS, 

A. C. N. C. S. 

(Academiae trad, d. XXV. M. Decbr. a. MDCCCXXXII.) 

ACHETA DALMATINA Ocsk. 

Ach. (foem.) lutea, subtomentosa, aptera, ense corpore bre- 

viore recto. 

Habitat in Dalmatia. 

Descriptio foeminae. 

Foemina magnitudine Achetae domesticae, tota lutea, te- 

nuissime tomentosa. Caput magnum, rotundatum, luteum, in 

vertice glabrum, mnitidissimum, in reliquo tomento tenuissimo 

obductum; macula inter oculos transversa, aliisque duabus lon- 

gitudinalibus in vertice fuscis; tuberculo praeterea inter anten- 

nas minuto, albido, inter quod et antennas conspicitur ab utrin- 

que lineola brevis longitudinalis e setulis brevibus, nigricantibus 

composita. Oculi rotundati, parum prominuli, lutei. Antennae 

corpore longiores, rufescentes, basi luteae. 

Thorax luteus, immaculatus, sub tomento tenuissimo laevis, 

nitidus, capite parum latior, antice vix aliquantulum angustatus, 

antice posticeque truncatus; lateribus deflexis, lobis antice ob- 

tuse angulatis, postice rotundatis. Dorsum thoracis convexiuscu- 
Vol. XVI. P.Il. 121 
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lum, lineis tribus transversis, parum impressis, quarum anterior 

arcuata, longior, magisque impressa, posteriores duae breviores, 

rectae, obsoletiores. 

Elytrorum alarumque nullum prorsus apparet vestigium. 

Abdomen cylindricum, superficie et colore thoracis, seg- 

mentorum marginibus parum dilutioribus. Ensis corpore paullo 

brevior, rufescens, rectus, vix aliquantulum deorsum incurvus. 

Styli duo pallidi, pilosi, ense tertia parte breviores. 

Pedes lutei, geniculis fuscescentibus, pilosiusculi; antici mu- 

tici, posticorum femoribus incrassatis, latere interiore maculis 

duabus obliquis, obsoletis fuscis; tibiis a basi ad medium acute 

serrulatis, reliqua parte spinosis; spinis longis, validis, concolo- 

ribus. Marem huius speciei non vidi. 

GnvyLLUs PLATYPTERUS Ocsk. 

Gr. (mnas.) viridis, capite valde declivi angusto, thoracis ca- 

rinis tribus rectis, elytris antice dilatatis, abdominis ultimo se- 

gmento elongato acuminato. 

Speciei huius nonnisi unicum specimen masculum in Hun- 

gariae Comitatu Nittriensi cepi. 

Descriptio maris. 

Mas totus laete viridis, Gryllo biguttulo parum maior. Ca- 

put angustum et tantopere declive, ut a latere conspectum, co- 

num quasi productum repraesentet; viride, lineis duabus longi- 

tudinalibus inter oculos saturatioribus, aliisque duabus eiusdem 

coloris in singulo latere ab oculis ad thoracem decurrentibus; 

fronte parum pallidiore. Oculi ovales, valde prominuli, fusce- 

scentes. Antennae capite thoraceque dimidio longiores, pallide 

rufescentes. * 
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Thorax latitudine longior, antice capitis latitudine, trunca- 
tus, postice latior, leviter rotundatus, carinis tribus, media re- 

cta, lateralibus vix sensibiliter extrorsum curvatis; lobis latera- 

libus deflexis, antice obtusangulis, postice rotundatis. 

Elytra corpore longiora, viridi-subhyalina, nervis fuscescen- 

tibus; antice in medio adeo dilatata, ut latitudo earum quartam 

longitudinis partem efficiat. Alae hyalinae, virescentes, nervis 

pallide fuscis, elytris vix breviores. 

Abdomen viride, subtus nonnihil pallidius, compressum, ul- 

timo segmento in corniculum elongatum. acuminatum subrectum 

vix recurvum exeunte, quam notam singularem in nullo alio 

Gryllo europaeo, mihi hucdum cognito, observare licuit. 

Pedes graciles, ex viridi rufescentes, tibiis pallidioribus, po- 

sticis elongatis. 

GnvynLvUs Gw£É:i Ocsk. 

Gr. fuscus, pallide variegatus, elytris hyalinis, basi fuscis, 

apice fusco maculatis, alis hyalinis subcoerulescentibus imma- 

culatis, tibiis posticis albo-annulatis. 

Amicissimus Gen$ Grylli huius italici specimina aliquot anno 

1831 Ticino ad me misit, in cuius honorem speciei huic, absque 

nomine perceptae, nomen Grylli Genéi imposui. 

Descriptio maris et foeminae. 

Mas habitu mari Gryli cyanopteri similis, ast multo mi- 

nor et variis notis ab hoc diversus. Color generalis in speci- 
minibus siccatis fuscus est, maculis et lineolis hinc inde ex lu- 

teo pallidis. Caput fuscum, ore et lineis quatuor frontalibus pa- 

rum elevatis, pallidioribus. Oculi magni, ovales, sat prominuli, 

castanei. Antennae longitudine capitis thoracisque, fuscae. 
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Thorax fuscus, antice truncatus, capitis latitudine, postice 

obtusangulus, dilatatus, in medio parum contractus et rugis ali- 
quot transversis notatus, tricarinatus, carina media parum ele- 

vata recta, lateralibus antice obsoletis postice valde divergenti- 

bus, omnibus, cum margine thoracis postico, luteo- pallidis; lo- 

bis lateralibus deflexis rhombeis, angulis anterioribus obtusis, 

posterioribus rotundatis, marginibus antice tenuiter, postice late 

luteo - pallidis. 

Elytra hyalina, maculis fuscis, basi adeo confertis, ut fusca 

tota fere hoc loco appareant; in medio et versus apicem rario- 

ribus, subquadratis, in ipso apice minutissimis, fere evanidis; 

nervis fuscis. Alae elytris parum breviores, hyalinae, colore 

coerulescente vix sensibiliter tinctae, immaculatae, nervis ante- 

rioribus et apicalibus nigris. | | 

Abdomen compressum, fuscum, subtus parum pallidius. 

Pedes quatuor antici ex luteo fusci, tibiis tarsisque obscu- 

rioribus; posticorum femora pallide lutescentia, fasciis ternis 

fuscis, inferne interruptis; geniculi nigricantes; tibiae fuscae, 

annulo lato albido prope basin nigram; tarsi fusci. 

Foemina mari similis, sed maior, et colore parum dilutiore 

tincta est. 
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Anmerkungen 

zu den im Vorhergehenden beschriebenen Orthopteren, 

von 

Herrn Professor Schummel. 

Nach dem Wunsche des Herrn Baron von Ocskay theil- 
ten wir das Manuscript der voranstehenden Deschreibungen 

neuer Orthopteren vor dem Drucke Herrn Professor Schum- 

mel mit, und fügen die Bemerkungen dieses scharfsichtigen 

Entomologen hier anhangsweise bei, weil wir glauben, dass sie 

wesentlich mit dazu dienen kónnen, die beschriebenen Arten 

von mehreren Seiten zu charakterisiren, und durch Verglei- 

chung mit den zunàchst verwandten Arten die Unterscheidung 

derselben zu erleichtern, auch wohl eine weitere Erwagung der- 

selben herbeizuführen. Gerne hàtten wir auch Abbildungen 

hinzugefügt; die uns mitgetheilten Exemplare waren aber in 

mehreren Theilen allzusehr verstümmelt angelangt, als dass man 

hàte wagen dürien, einem Zeichner die ergánzende Darstellung 

zu überlassen. ; 
: Die Akademie der Naturforscher. 

1. ZAdcheta dalmatina. 

Am nàáchsten $cheint dieser Grille eine von Herrn Profes- 

sor Jarocki zu Warschau in seinem kleinen Werke ,,O Seza- 

Xraáczy 1i jnnych jey podobnych Owadach dlá uzylku Gospo- 
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»darzy Wieyskich przez J.P.Jarockiego p.19* beschriebene Art 

zu stehen, deren kurze eni wir hier in einer Ueber- 

setzung hinzufügen wollen: 

Acrydium flavidum. 9—10'^ wies Olivenfarbig - bráun- 
lich; der obere Theil des Kopfes, das Halsschild und die Be- 

haarung gelblich, oder vielmehr gelblich-lehmfarben; der iünere 

hand (des Halsschilds) hat eine schwefelgelbe Behaarung: das 

Halsschild platt abgedacht, viereckig, mit drei rechtwinkligen (?) 

Kanten am Rücken, blassgelb. | 

9. Gryllus platypterus. 

Die zweite neue Art, Gryllus platypterus, ist wegen ih- 
rer am Vorderrande verbreiterten Flügeldecken nur vergleichbar 

mit Gr. elegans, bicolor, biguttulus, mollis, apricarzus und 

zorio. Mit dem ersten scheint er viel Aehnlichkeit zu haben, 

doch fehlt die eingedrückte Queerlinie des Thorax; dieser ist 

hinten abgestutzt (nicht obzuse- angulatus) und die Flügeldek- 

ken sind nicht: ein wenig, sondern: viel lánger (8:2) wie das 

abdomen, auch ist ihr Vorderrand von der Basis bis zu 2 der 

Lànge, nicht aber: gegen die Spitze hin, erweitert. Gr. bico- 
lor hat einen £zhoracem cruciatum, und ist überdem auf dem 

Scheitel, dem Thorax, den Flügeldecken schwarz. Gr. bzgut- 

tulus, mollis, apricarius haben einen £horacem cruciatum, 

und Gr. morio hat schwarze Flügeldecken; Gr. platypterus 

scheint mir daher eine von Herrn v. Charpentier nicht be- 

schriebene Art, Ob das von Herrn v. Ocskay bemerkte cha- 

rakteristische Merkmal: abdominis ultimo segmento «elongato 
acuminato wirklich ein solches sey, kann ich aus Hrn. v. Char- 

pentier's Beschreibungen der àhnlichen Arten eben so wenig, 

als aus den verglichenen Abbildungen ersehen. 
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8. Gryllus Genéi. 8e oT | 

Die dritte neue Art: Gr. Genéi, scheint ebenfalls in von 

Charpentier's Werk nicht beschrieben zu seyn. Am àáhn- 

lichsten sind 1. Gr.coerulans. Herr v. Charpentier giebt keine 
Beschreibung davon. Unter den citirten Werken konnte ich nur 
Fabric. Entom. Syst., Latr. Gen. Cr. et Ins, Geoffr. Ins. und 

Schrank Enum. Ins. Austr. darüber vergleichen, da mir die 

Tafel 22 aus Rósel's Werk unglücklicherweise fehlt. Latreille 
führt ihn nur namentlich auf; Fabricius und Schrank ge- 

ben nur die Diagnose, Geoffroy allein beschreibt ihn ausführ- 

licher. Seine Beschreibung scheint ziemlich genau auf ihn an- 

wendbar, nur die Ausdrücke: cette grande espége, und /es 

jambes postérieures ont aussi un peu de bleu deuten wohl 

auf eine andere Art. Unser Gr. Geni ist offenbar eine der 

kleinsten Arten der Gattung, und von Gr. coerulans sagt von 

Charp. p.143: Foemina huius Grylli interdum tanta est, 

ut plurimos Gryllos europaeos etc., elytrorum, alarumque 

magnitudine superet. Auch würde Geoffroy, da er der 2 oder 

8 Binden der Hinterschenkel gedenkt, wohl der auffallend weis- 

sen Binde der Hinterschienen erwahnt haben, hátte er den Gr. 

Geni vor sich gehabt. 2. Gr. subcoerulipennis. Dieser weicht 

jedoch von Gr. Genéi in Folgendem ab: Der Kopf hat oben 

zwischen den Augen 2 langliche, schief gestellte, durch erha- 

bene Linien umgrenzte Grübchen. Bei Gr. Genéi hingegen hat 

er vorn eine platte Vertiefung, die von 2 auswárts gebogenen, 

vorn fast im rechten Winkel vereinisten erhabenen Linien ein- 

geschlossen wird. Der Kiel des Thorax bei Gr. subcoerulipen- 

nis soll eine Furche haben; bei Gr. Genéi nicht. Der grosse 
schwarze Fleck der Flügel fehlt dem Gr. Generi. Die Hinter- 

schenkel des Gr. subcoerulipennis haben an der Innenseite am 
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Grunde einen sehr grossen, gegen das Knie hin einen kleinern, 

schwarzen Fleck; die des Gr. G'enéi dagegen 3 schwarze Queer- 
flecken. oder Binden, und dazu eine breite schwarze Spitze. 

Die Schienen des hintersten Paares sind bei Gr. subcoerulipen- 
nis am Grunde weisslich (wovon die dazu gehórige Abbildung 
übrigens nichts zeigt); bei Gr. Genéi haben sie nahe an der 

Basis einen deutlichen, weissen Ring. | Es ist daher Gr. sub- 

coerulipennis gewiss specifisch von Gr. Genéi verschieden. 
Alle übrigen, in von v. Charpentier's Werk beschriebenen 

Arten sind, wie mich genaue Vergleichung der Beschreibungen 

und Abbildungen (letztere in. v. Charpentier, Panzer, R6o- 

sel, Hagenbach, Philippi) gelehrt hat; noch mehr von Gr. 

Genéi verschieden. 
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Abnahme mancher Thiere M. 478. 
ZAbsorptionsfühigkeit, grosse, der Pflanzen- 

— haare; s. Bau u. Entwickelung der Thiere 
und Pflanzen. 

Acherontia Atropos, Jorkommen ll. 826. 
Acheta dalmatina II. 959—460, 63—964. 

Acodon, Saugthier-Gattung Yl. 599. — A. 
boliviense 680. 

Acridium flavidum 1I. 964. 
Actinomyce I. 374. 
Adoxa, Staubfádenzahl Yl. 649. 
Aérogasteres I. 97. 
Aethalium flavum I, 992. 
"Aeusserlich-holzige Gewáchse Y. 939. 
Agama catenata II. 949. 
Agama cornuta s. Phrynosoma a EA 
Agama cristata II. 945. 
Agama helioscopa und A.uralensis s. Phry- 

nocephalus helioscopus. 
Agama paraguensis II. 949. — A. superci- 

liosa II. 943—46. — A.tigrina Il. 945 
—46. 

Agaricus volvaceus I. 91, 02; seine Entwik- 
kelung 94. 

Agave und Fourcroya, einige Zrten dersel- 
ben Yl. 661—78. Allgemeines 661—964. 
Character und. Alter der Agaven 665. — 
A. heteracantha 675; A. Karwinskii 677; 
A.lurida 667—72; A. macracantha 676; 
A.potatorum 674—775; A. pugioniformis 
676; A.striata 678. Spaltoffnungen der 
A.lurida Il. 799. Frucht 678 b. 

Ageratum coelestinum, Gliederungsverhált- 
niss l. 945, 94g. 

ZAlgologische Beobachtungen Y. 523—48. — 
Iste Abtheil. Entwickelung der Ulva terre- 

Vol. XVI. P.Il. 

stris aus Protococcus 524 (Prot. viridis ib.) 
—35; der Pristleya botryoides 536; der 
Parmelia parietina 538. —  Ilze Abtheil. 
Palmella globosa 538—45. — IlIze Abth. 
Fortpflanzung von Nostoc sphaericum 
546—48. 

Zloen Y. 662. 
Amanita virgata I. 91. 
Ameris Dufresnii in einem Berliner Treib- 

hause II. 826. 
ZAnneliden auf Muscheln Y. 71. 
Anodonta, Eierl.93; Eierstock 95; Dottei- 

drehung 98,81. — A.cygnea I. 12,57. —- 
A.intermedia I, 19,16; &ierreife 95,33, 
35,47,54,57.,63, 67. — A.ponderosa I. 12. 

Anodonta unio I. 1—87, Entwickelung. 
Anoplotherium II. 546. 
Zntheren, wahre Zahl der Fücher dersel- 

ben ll. 667. 

Anthericum frutescens, AZzndensubstanz ]. 
9883, 235. 

Aorta, aufsteigende, Unterbindung ihrer 
& Zrterien, s. Gehirn, 

Aphodius, Zahl der Zrten lI. 8925. 
Aphyteia Hydnora, s. Hydnora. 
Apis mellifica I. 176, s. Biene. 
Aristolochiae II. 783—85. 
Arteria subclavia, Zhre Unterbindung, s. Ge- 

hirn. 
Asarineae und Asarum II. 789—383. 
Asceleta (animalia), asquelettés (animaux , 

I. 982, s. Bau. 
Aspidogaster conchicola I. 71. 
Auchenia, ZZhne ll. 610 b. — A. Guanaco 

s. A. Llama, s. L/ama, — A.vicunna 11,572 
—19. 

122 
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Aulacodus II. 574. 
Axylés (plantes) I. 239—441, s. Bau. 

Bacillaria, s. Infusorien. 
856, 890, 91. 
93, 96. 

Banksia, Spaltoffnungen der B. aemula, au- 
stralis, Cunninghami, marcesceus, margi- 
nata, oblongifolia und paludosa 1l. 798. 

Barbacenia |. 350; 1l. 663. B. exscapa I. 
350. NEST 

Barleria, Dornbüschel derselben! lM. 663. 
Basiliscus amboinensis, mitratus und vittatus 

II, 951. 
Bau und Entwickelung (vergleichende) der 

Thiere und. Gewáüchse, Untersuchungen 
darüber 1..919—3192.. — Einleitung 219 
—299. Abschnitt Y. Die (ersten und wei- 
chen) Grundlagen des organischen Baues 
überhaupt 999—985.  Abschn.M. Bau u. 
Entw. der Gewáchse 995—299. — Zellen- 
und Gefüsspflanzen, jene die einfachsten, 
diese die hoher gebildeten 295—926: Con- 
Jferven 226—27 ; Zellenbildung überhaupt 
207—299. Gefüsspflanzen. u. Vergl. der 
Mono- und Dicotyledonen, ib. Jf'achsen 
derselben 286—938. . Folgen des Daseins 
und Mangels einer festen Grundlage des 
Baues 9838.  Holzlose, àusserlich-holzige 

und inwendig-holzige Pflanzen 939 —41. 
Theorie der Gliederungsverhaltnisse 941 
—8592: der mono- oder dicotyledonischen 
Gewáàüchse 949—859: namentlich 'Yripsa- 
cum, Erythraea, Chironia, Ageratum, Gy- 
psophila, Lilium, Polygonum und Phaseo- 
lus 249—406; Veràánderungen u. Beschaf- 

enheit der Radicula und. des mit ihr zu- 

náchst zusammenháangenden Theils 948— 
51, insbesondere bei Zannichellia, Cycla- 
men, Secale; Glederung der. Blattstiele 
951—592. JNutzen der Haare und ihre 
Entstehung 953—859 : Grosse Absorptions- 

Fühigkeit derselben, durch Versuche er- 
probt 954 ff. Die Absorption geschieht 
nicht durch die. offenen Endmündungen 
der Haare 956—571; Folgen hiervon 957 

—859. Bewegung der Pflanzen 959—635. 

JW'as heisst Bewegung der Pflanzen? 259; 
sie ist doppelter Art 9605 Sitz und bedin- 
gende Momente derselben, Versuche dar- 
über 960—693. Bewegung der Pflanzen 

B. bipunctata II. 
B. tripunctata 857, 90, 91, 

Index. 

nach dem Lichte 963—65. — JWeichtheile 
der Pflanzen und ihre Verrichtungen 965 
—67. Entwickelung vom Centrum aus 
u. nach dem Centrum hin 967—71.  Ver- 
gleichende Betrachtung der Gewebe und 
der einzelnen organisch. Systeme im Baue 
der Thiere u. Pflanzen, so wie der Funk- 
tionen derselben und ihres Fortschreitens 
271—806: Bewegung 974, Gliederungs- 

verh. 976, inneres und àusseres Knochen- 
gerüst 977—982. . Thiere ohne Knochen- 
gerüst, mit áusserm und mit innerm Éno- 
chengerüste 982—86.  4Abschn.YN. 4us- 
führliche u. genaue Vergl. des Baues der 
Thiere und Pflanzen, sowohl nach allen 
ihren einzelnen Haupttheilen, wie nach 
den Stufen organisch,. Entwickelung über- 
haupt und periodischer. in verschiedenen 
Lebenszustánden insbesondere 987—989. 
Abschn. N. Schluss, welcher die Haupt- 
ühnlichkeiten und. Verschiedenheiten. in 
dem Leben und Wesen der Pflanzen und 

, Thiere zusammenfasst 296—305. 
Berberis, Staubfzdenzahl Yl. 649. 

büschel 663. ;» ; | 

Bewegung der Pflanzen, s. Bau. " dp 
Bienen, Geschlechtszustand der Neutra un- 

ter ihnen, s. Geschlechtslose. "y 
Bienenlarven im ersten Stadium 1. 154—55; 

vergl. Y. 176... Pu 
Biphores L| 366. — . |. — he 
Bison 1l..476,. Abnehmen desselben. — —. 
Blattstiele, ihre Gliederung, s. Bau. — - 
Bos primigenius II..476, 478. 
Brachelytra, Zahl ders. Yl, 814. 
Brachionus, Fortpflanzung durch Trennung 

1I. 844; Br. bractea 884— 85, 96; 97, 99; 
Br. clypeatus 883—84, 98, 09; Br. denta- 
tus 885 - 86. 99, 900; Br.passus 845; Br. 
patina 889—83,97,98; Br.urceolaris 845; 
Br. specc. 2 dubb. 886—87, 90, 98, 99. 

Bragantia II. 785... 
Bucephalus polymorphus 1. 71. 
Bulimus Caribaeorum 1, 203. — B. guadalu- 

pensis l. 203... 7 

Blaii- 

Cacteen,. Dornbüschel ders. 1l. 663. 
Cactus( Cereus) Bradypus I. 315. — C. (Echi- 

nocactus) Langsdorfii I. 316. —. C. (Ce- 
reus) Linkii I. 316. — C. (Opuntia) mi- 
crodasys I. 317. — C. (Cereus) Ottonis 
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E 317. — C. (Meloeactus) placentifor- 
. mis I. 318. — ^C. (Cereus) tunicatus 1. 
319. 

Callomys aureus II. 574; — Lagostomus vi- 
scaccia 581, 98. — C. laniger 586. — C. 
viscaccia 584. 

Calotes cristata II. 947. 
Camelopardalis, Zahne VM. 610 b. 
Camelus, Záhne der Gattung M. 610 b. — 

C. araucanus 1. 560. — C. Llama, s. Lia- 
"ma. — OC.vicunna, s. V'ikunna. 
Cantharis Proscarabaeus I. 114. 
Carabici, Zahl ders. ll. 814. 
Cürócollu marginata lI. 203. 
Carotis communis, ihre Untorbindungyi s. Ge- 

hirn.: ^ (t 
Ceramium II. 785. 
Cerastium alpinum, Zzn»saugen der Haare 
E2557» 

Cercaria, s. /nfusorien. — €. ephemera II. 
846; merkwürdige Entstehung und Ver- 
wandlung Yl. 846. — C. maior ib. — C. 
luna? 869. 

Cereus, über die Gui: im Allgemeinen 
I. 346, 48, 49, 50, 51. — C.jamacaru 349. 
— OC.pentagonus, quadrangularis, triangu- 
latus znd txigonus I. 346. 

Cervus alce fossilis II. 463, 65, 67, 69—74. 
Abnahme des Thieres nach der Anzahl 
und hinsichtlich der Grüsse der Geweihe 
477, 78,81, 84. — C. euryceros fossilis 
II. 464, 66, 78. 80. — C. giganteus II. 466, 

78. — C. megaceros Il. 464; 65, 68, 71, 
"T2 YO 
Chaeropotamus IT. 456. 
Chama cor und Ch. Lazarus I. 37. 
Chamaeleo mexicanus! — 
Chamaeleopsis Hernandesii II. 948—957. 
Chironia pulchella uzd ramosissima, Giede- 

rungsverhültnisse Y. 945. 
Chinchilla II. 574.  Beschr. 586 ff. — C. 

lanigera 11. 589. Beschreibung, Aufent- 
halt, Sitten 593. 

Chlamys, Zahl der. Arten V. 815. 
Cicindeletae, zhre Zahl ll. 814. 
Clythra, Zahl M. 815. 
Coccochloris stagnina II. 543. 
Cochenille auf T'unal's 1. 356. 

Coleoptera, Zahl u. Verbreitung V. 812 ff. 
s. Insekten, 

Colpoda, /Infus. s. Paramecium. — C.cucul- 
lus 1l. 844, 65, 89—99, 900, 9. €— C. cu- 

neus 844. — C.lamella? 864. — C. ro: 
strum 844. 

Conferva bipunctata. lI. 897, 98. — C. ge- 
nuflexa 890, 97, 98, 99. — C. glomerata 

898. — OC.rivularis 893, 95, 96, 98, 99, 
900. — C. spiralis 892, 95, 96, 98, 99, 
900. 

Conferven l1. 226—927. 
Conferven auf Muscheln Y. 71. 
Corythaeolus II. 951 f. 
Corythophanes cristatus, Beschreib. lI. 938 
—42. 

Cricetus laniger II. 595—96. 
Crinum africanum, Spaltóffnungen M. 799. 
Cryptus ( Hemiteles) luteolator I. 176. 
Cuapapalcatl — Chamaeleopsis Hernandesii. 
Cucurbitaceae 1I. 782. 
Cycas, Spaltoffnungen Yl. 798. 
Cyclamen, Embryo 1. 2951. 
Cyclidium dubium? 1I. 859. — C. glauco- 
ma? 857, 990—094, 99, 900. — C. hyali- 

- mum? 854,58. — €. pediculus 858, 95, 

96, 900. 
Cyclóps quadricornis lI. 895. 
Cyclostoma elegans 1. 203. — C.maculatum 

203. 
Cynips 2 Bedeguar Rosae 1. 146, 51, 58; 

54, 58, 69, 660, 74, 76. — C. Brandtii I. 
174. 

Cypris strigata II. 895. 
Cytineae 1f. 782. 

Dagysa I. 366. — D. strumosa I. 149. 
Daphne mezereum I. 237. 
Daphnia sima II. 895. 

 Deilephila (Sphinx) Nerii, /orkommen ll. 
826. 

Delphinus coeruleo-albus Il. 609—410. 
Dendreleius, Gattung von Sáugth. Yl. 600. 
— D. Dezgus 601. 

Dendrophagen, Ins. Artenzahl M. 815. 
Dermestida, Verbreitung zu uns. M. 826. 
Dermodium fallax I. 95. 

Développement (des végétaux) centrifuge et 
' centripéte I. 267—71. 

Dicotyledonische Gewáchse, ihr Bau; s. Bau. 
Dinotherium lI. 456; Kiefer488, Záhne489. 
— D. bavaricum 487—501. — D. gigan- 
teum 401. JMahlzáhne beider 499—509. 
Maasse. 508—41. Vorkommen dieser 
"Thierreste .519—44. 
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Diphyes I. 375, 79, 904. 
Diplolepis I. 154, 58, 76. 
Diplozoon paradoxum II.. 649. 
Dipus maximus Il. 581, 85. 
Distoma duplicatum lI. 71. 
Drehthier, s. Peripheres. 
Dryandra tenuifolia, Spaltüffnungen II. 798. 

Ecclissa, Znfus. — EK. stentorea II. 872, 97. 
Echinocactns macrodiscus ]. 341. — E. pub 

chellus I. 341. 
Ecphymotes II. 950. 
Elch — Elenn M. 478. 
Elenn, s. Cervus alces. 
Embryo der Pflanzen, seine Beschaffenheit, 

s. Bau. 
Enchelis farcimen? II. 859—53, 91, 901. — 

E. intermedia 851, 901. — E.intestinum? 
855, 89, 90, 91, 97, 98, 905. — E. ovulum? 
854,88. — E. tremula? 854, 89, 92, 95. 

Endosceleta (animalia), endosquelettés (ani- 
maux) 1. 282, s. Bau. 

Endoxylés (plantes) I. 239—441, s. Bav. 
Entwickelung der Thiere und Gewáchse, 

s. Bau. 
Epiphyllum I. 349, 54. 
Equus asinus primigenius IL. 453. (E. bi- 

suleus 457.) — E. caballus primig. 448. 
— E. fossilis 434—43, 84. — E. mulus 
primig. 452. — E. primigenius 447. 

Eriocaulon lI. 350. 
Eriomys 1l. 574, — Lagostomus 581. — E. 

Chinchilla 586, 96. — E. laniger 593 

—96. 
Erlóschen von Thierspecies IH. 474—763 

z. B. des pov euryceros und Bos primi- 
genius 476, 78. 

Erythraea. pulclella, 
nisse l. 244. 

Exosceleta (animalia), exosquelettés (ani- 
maux) 1. 232; s. Bau. 

Exoxylés (plantes) I. 239—41; s. Bau. 

Gliederungsverhalt- 

Fücher der ZAntheren, Zahl derselben ll. 
667. 

Fiussmuscheln, Entwickelung derselben Y. 
3—87. — Unterschiede der für Parasiten 
gehaltenen Embryonen 5—8. | Unmóg- 
lichkeit, dass diese hier Parasiten seyn 
konnten, ebd. 10... Eier 10—12. . Ver- 

Index. 

halten. derselben im: Eierstocke, 43—17. 
Ovarium selbst. 14. .' Cicatricula. 15, 17. 
Chorion 14, 16. — Verhalten der Eier. in 
den (Gusseren) Kiemen. 7 ff... Farbe der- 

"selben 19, 90. . Eintreten in die Kiemen 
20—23.  Entwickelung derselben 93 ff. 
Hauptstufen der Entwickelung 295—896: 
1) das Ei im Zustande ursprünglicher.Ei- 

gestaltung 296—297. 29) Ei mit umgeben- 
dem Dotter und Rotationsbewegung des- 
selben 297—460. |. 3) Deutliche Vorberei- 
tung des noch rings eingeschlossenen Dot- 
ters zur Form der jungen Muschel 46— 
48. 4) Die junge Muschel mit ihren ge- 
Offneten Schalen innerhalb des Eies deut- 
lich entwickelt 48—8954. — 5) Die, freien 
Muschelfótus ohne Eierschalenhaut sich 
durch Byssus verbindend. 54—858. 

Von der eigenthümlichen Bewegung der 
Kiemenblátter u.s.iv. 58—068. . Folge- 
rungen aus den geführten Untersuchun- 
gen 68 ff... ; 

Formica rufa Il. 146; erstes Stadium der 
Entwickelung 149; zweites 157 ; viertes 
.159; funftes 165; Betrachtung der ein- 
zelnen Zbschnitte des Kórpers 170—74. 

Fourcroya, einige Arten. Allgemeines über 
sie 1l. 661—064. | Charakter 664.  Unge- 
mein hohes 4lter und. spátes, einmaliges 
Blühen. 665. —.F.longaeva 666—868. 

Frosche, Eintritt ihrer Dum in die Eierlei- 
ter. jl. .93: 

Fungi I. 91. 
Furcularia Znfus.  F.lacinulata II. 876,97? 

98* 99, 900. — F.? spec. dub. 877—78: 

Galea, SZugthiergattung Y. 574. Charak- 
ter, Beschr.der G.musteloides 597—998. 

Gehirn, Rückenmark und Nerven M. 687— 
770. . Physiologischer. Theil: . Untersu- 
chungen über. deren Verrichtungen, ..Hi- 
storisches 681—892. V'érsuchevon zweier- 
lei Art 682—985.  Yste Abth. Folgen der 
Versuche, welche. in. Unterbindung der 
Kopfschlagadern bei Thieren. bestanden, 
auf die genannten Organe: 1) Unterbin- 
dung der rechten Carotis communis bei 
einem Kaninchen 685; 9) der rechten und 
linken bei einem jungen Hunde 686; 3) 

€ben so beim Kaninchen 688; 4) eben so 
am Hunde ib.; 5) an einer jungen Taube 
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689; 6) bei einem jungen Kaninchen 690; 
7) an einem Pferde 691; 8) an einem Ka- 

ninchen 693; 9)ebs. 694; 10) ebs. 697; 
11) ebs. 704; | 12) Unterbindung der Ar- 
teria subclavia und beider Carotiden an 
einer Ziege 7075; |. 13) Unterbindung der 
Carotiden zugleich mit Gehirnverletzung 
an Kaninchen 7195. 14) eben. so 713; 15) 

. Dieselbe Unterb. und nachher Gehirnver- 
letzung bei Kaninchen 716; |16) Unterb. 
beider Carotiden und beider Arteriae sub- 
claviae bei Kaninchen 719; 17) Unterb. 
aller & ZArterien der aufsteigenden Aorta 
bei einer Taube 719; | 18) Unterb. der Ca- 

- rotiden bei einem schlafenden. Murmel- 
thiere 719. — Ile Abth. Versuche: mit 
Injection fremder Flüssigkeiten in die Ca- 
rotiden; 19) Inj. von Quecksilber in die 
linke beim Kaninchen 790; | 20) ebs. 722; 
21) ebs.ib.; 292) ebs. 725; 93)njection 
gewóhnlicher anatomisch. Injectionsmasse 
in die Carotis eines JYidders 796; |. Q4) in 
die einer Ziege 727. . Ueberblick der er- 
wàhnten Versuche: der Vers. Ister Abth. 
798—231; der Vers. llter Abth. 739—395. 
Schluss- Resultat aus beiden auf die ani- 

-. malische und. vegetative Lebensspháre 
733—939. 

Znatomischer Theil, die einzelnen Ner- 
ven betreffend: WNervus glossopharyngeus 
741; N.vagus 749; NN. hypoglossus 743; 
N. accessorius 743; XN. cervicalis. | /a- 
rietàten in Betreff des Ursprungs des er- 
sten N. cervicalis und seiner Verbindung 
mit dem N. accessorius beim Menschen 
748—951. Betrachtung über N.sympathi- 
cus, N. phrenicus. und. N. vagus, in Hin- 
sichtauf ihre Funktionen 751—55 ; Kreu- 
zung der Nervenfasern 755— 56. 

Geschlechtsánderung, | anscheinende und 
theilweise, bei manchen Thieren, s. unter 
II. 654. 

Geschlechtslose der Bienen, Untersuchun- 
gen über sie 1l. 613—58. — dnnáherung 
derselben an die Weibchen (Kóniginnen) 
618—414. —Beriodisches Anschwellen der 
Ovarien- Rudimente. bei ihnen. 615—18. 
Historischer Bericht über frühere Unter- 
suchungen 4nderer hierüber 618—929. 
(Mccessorisches Giftbláschen? 699—930.) 
Vorsichtsmaasregeln bei Aufsuchung der 
Theile 630—941. | Ueber die Entwickelung 
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von. JP'eibchen (Koniginnen) aus Larven 
der Geschlechtslosen (Arbeiusbienen) 681. 
Frühere Erfahrungen darüber, und aus- 
führliche kritische IWürdigung der na- 
mentlich von Treviranus d. à. erhobenen 
Einwürfe dagegen 639—987. (Sogenannte 
kleine Kóniginnen 639—42.) . Zugleich 

. Zinsichten über die Erklárung d. Erschei- 
nung. 

Gewáchse, Bau und Entwickelung ders. u. 
Vergl. mit denen der Thiere, s. Bau. 

Gliederungsverháltnisse, s. Bau. 
Glochidium I. 3, 10, 18, 69. — Gl. parasi- 

ticum I. 5. A — 
Gonium compactum, Znfus. lI. 868. 
Grevillea, Spaltoffnungen. Gr. aconitifolia, 

buxifolia, laurifolia, myrtacea, oleoides, 
phylicoides, sericea II. 797. 

Gryllus platypterus Il. 960—861, 64—865. — 
Gr. Genéi 961—62, 65—66. 

Guanako Il. 5529, s. Llama, dessen wilder 
Urstamm es ist. 

Guemul (Equus bisulcus). Il. 457, 58. 
Gypsophila acutifolia, GZederungsverhZlt- 

niss |. 245—496. 

Haare der Gewáüchse u. ihr Nutzen, s. Bau. 
Haematobium I. 76. 
Hakea, Spaltoffnungen ll. 793—195. — H. 

florida, nitida, pachyphylla uzd saligna ib. 
Hasenmaus, s. Lagostomus. 
Helicellen, Ordnung der Bánder I. 195 ff. 
Helicogenen, Ordnung der Bánder Y. 181 

—199. 
Heliconia II. 661. 
Helix, Bánder-Ordnung.  . H. adspersa I. 

93, 04, 109, 210, 213. — H. algira 214. — 
H. alonensis 213. — H. arbustorum 192. 
—.H.austriaca 191, 209. — H. badia 213. 
— H.bidentata 213. — H. brenoensis 197, 
214. — H. candidissima 213. — EH. candi- 

dula 199, 212, 14. — H. Carocolla 203. — 
H. carthusiana 214. —  H. carthusianella 
214.— H.cellaria 214. — H.cespitum 199, 
209, 11, 19, 14. — H. cincta 193, 210. — 
H. cinctella 202. — H. cingulata 196, 219, 
13. — H. citrina 202. — H. conica 202, 11. 
— H. conoidea 202, 11, 12, 13. — H. con- 
spurcata 214.— H.contorta 214. — H.cor- 
nea 213. — H. corrugata 196, 211. — H. 
costulata 199, 209, 11, 12, 13, 14. — H. 
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eryptomphala 196, 211, 13. — H. crystal- 
' lina 214. — H. decussata 191, 209. — H. 
dentiens 213. — H. discolor 213. — H. do- 
lata 2913. — H. edentula 213. — H.elegans 
212. — H.ericetorum 198, 99, 209, 11, 12, 
13, 14. — H. faustina 196, 213. — H. foe- 
tens 196, 211, 129, 13. — H. fruticum 202, 
13, 14. — H. fulva 214. — H. gratiosa 214. 
— H. haemastoma 193, 210. — H. hispida 
214. — H. hortensis 188, 91, 909, 10, 11, 
13. — H. incarnata 214. — H. intermedia 
909. — H; Josephinae 195, 211. — H. la- 
ctea 194, 209, 10, 13. — H. Lefeburiana 

196, 212. — H. ligata 193, 209. — H. lim- 
bata 214. — H. lucifuga 181, 86. — H. lu- 
tescens 193, 209. — H. maritima 201. — 
H. melanostoma 213. — H. montana 9214. 
— H. montenegrina 197, 219. — H. mura- 
lis 195, 96, 211. — H. naticoides 213. — 
H. memoralis 180, 90, 91, 209, 10, 11, 12. 
— H. nicaeensis 194,95, 209, 11. — H. ni- 
tida 214. — H.nitidosa 214. — H. nitidula 
214. —H. obvia 199, 219, 13. — H. obvo- 
luta 213. — H. Pellis serpentis 197, 211. 
— H. personata 213. — H. pisana 200, 05, 
11. 12, 13, 14, 15. — H. plicaria 195, 211. 
— H. Pomatia 193, 909, 10, 13. — H. pul- 
chella 214. — H. pygmaea 214. — H. pyra- 
midata 209, 19. — H. Rapa 197, 219. — 
H.rhodostoma 200, 07. — H. rotundata 214. 
— H.ruderata 214. — H.rupestris 214. — 
H.sericea 214. —  H. splendida 193, 94, 
209. — H. striata 199, 209, 11, 14. — H. 
strigata 196. — H.strigella 214. — H.strio- 
lata 214. — H. sylvatica 192, 209. — H. 

thymorum 199, 212, 14. — H. umbrosa 214. 
— H. unidentata 213. — H. variabilis 199, 
212, 14. — H. vermiculata 194, 209, 10, 13. 
— H. vertieillus 214. — H. villosa 214. 
— H. zonaria 197, 211. — eM zonaía 196, 

211, 12, 13. 
Helleborus foetidus, SpéMbffiukisen 1I. 799. 
Hemiteles luteolator |l. 154, 58. 
Hippopotamus II. 491. 
Hister, Zahl der Arten YI. 815. 
Hololepti II. 815. 
Holothuria T. 366. — H. caudata und H. de- 

nudata I. 414. 
Holothurium zonarium I. 414. 
Holzige und holzlose Gewáüchse Y. 939. 
Huanako — Guanako, s. Llama YI. 559. 
Huequemul oder Huemul V... 457,58. 

Index. 

Hund, Folgen der Unterbindung der Schlag- 
dera an ihm, s.Gehirn. 

Hydnora 1I.773—87. Allgemeines und Hi- 
storisches 773—775. —' H.africana 775— 
78. — H. triceps 779—80. — Charakter 
781. — Verwandtschaften 81—87. 

Hydrachna concharum 1. 71. ) 
Hydnocanthari, Zahl ders. Wl. 814. 
Hydronemateen auf lebenden Muschelthie- 

rem 1... : 
Tuo - Larven, - deren Entwicke- 

lung Y. 145—76.'  Unmerklichkeit- der 
Uebergünge 148—490. — Erstes Stadium 
149—855; zweites 155—557; drittes 157— 
59; viertes 159—965; fünftes 165—967. 
Betrachtung über die einzelnen Abschnitte 
des Leibes der Thierchen 170—74. 

Tasis L 405. — I. cylindiiéa 407. 
Iguana pileata —: Corythophanes eristatus. 
Infusorien: ihre Geburt, Vermehrung und 

Entwickelung Yl..844. |^ Verschmelzen 
zweier oder mehrerer dieser T'hierchen 
in einander ib. Trennung eines iu meh- 
rere ib. JEntstehen aus Eiern? und durch 
Zergehenib.845. Lebendiggebárenib.84G. 
Merkwürdige Entstehung und Verwand- 
ung der Cercarien 846. | Ausführlichere 
Bemerkungen insbesondere über Artenvon 
Monas 849—251; voz Volvox 851—352; von 
Enchelis359—56; vonBacillaria 857—585; 
von Cyclidium 857—959; von 'Frachelius 
859—860; von Paramecium 860—645 vorn 
Colpoda 864—868; von Gonium 8685; von 
Cercaria 869; von'lrichoda 869—705; von 
Trichocerca 870; von Urceolaria 871—72; 
von Ecclissa 872; von Vorticella 872—75; 
von Furcularia 876—785; von Rotifer 878 
—181; von Brachionus 882—387. —Histori- 
sche. Zusammenstellung |. der. gemachten 
Beobachtungen 887—902. 

Injection. in die Carotiden, ihre Folgen, s. 
Gehirn, Abth.l. 

Insecten, ihre geographische Verbreitung 
Il. 807—839. — Grosse Znzahl 807—838. 
Zahl der Zrten überhaupt geschützt 816. 
Zahl der in Britannien einheimischen 818 ; 
der in andern Theilen Europa's 819. Ver- 

breitung in einzelnen Regionen 821—293. 
Verbr. durch Ausbreitung von Pflanzen 
825. nsectenzonen oder Klimate 827— 
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94. Sibirische in Deutschland 836. | Viele 
Insecten, besonders .'Kàfer, nórdlicher 
Lünder stehen den entsprechenden in 
wàrmeren Gegenden an Grosse u. Schón- 
heit keineswegs nach 838—939. .: 

Inwendig-holzige Gewachse Y. 939 f. 
lris fimbriata, Bau I. 935. | Folgen ihrer 

Haarlosigkeit 954.* 
Iris florentina, Spaltóffnungen Yl. 799. 
Iris pumila, geringe 4bsorption durch die 
: Oberflàüche der Blàtter 1. 255. 

Küafer; ihre Verbreitung, s. Insecten. — A4n- 
zahl der jetzt bekannten 11. 814; | der bri- 

. tannischen..817— 18. ^ Ausgezeichnete 
Grósse und Schónheit mancher in nórdli- 
chen Gegenden. 838—839. 

Kangoroo, Záhne ll. 491. 
Kaninchen, Unterbindung Skateftacaihn, 

s. Gehirn. 
Klimate der Insecten M. 897 ff. 
Knochengerüst; Thiere ohne dasselbe, Th. 

mit dusserem, Th. mit innerem 1. 282. f. 
s. Bau. 

Lacerta Vei pa — Phrynocephalus helio- 
scopus. 

Lacerta hispida — : Phrynosoma orbicularis. 
Lacerta hispida —  Trapelus hispidus. 
Lacerta superciliosa Il. 943, 46. 
Lagidium II. 574—78. — L. peruanum 578. 
Lagostomi II. 574. 
Lagostomus chinchilla lI. 586. —. L. tricho- 

dactylus ll. 585. —  L. viscaccia ss. visca- 
cha II. 584. 

Lamantin, Zàáhne M. 491. 
Lambertia formosa, Spaltüffnungen II. 798. 
Landschnecken, Ordnung der Báünder an 

ihren Schalen 1. 179—215; bei den Heli- 
cogenen 181—95; bei den Helicellen 195 
ff. und zwar bei den Lomastomen 196— 
202; beieinigen Land- und bei Süsswas- 
ser-Schnecken 202—4. 
sultate 904—8. | Uebersicht der denkba- 
ren und wirklich vorkommenden Zbàánde- 
rungen der Bánder 909—195. 

Lepus viscaccia II. 585. 
Leucadendron, Spaltoffnungen M. 796—97. 
— L. adscendens, argenteum, . decorum, 
salignum 797. 

Allgemeine Re-. 

Leucoplira,. Znfus. 
|o— Lb.cornuta ib. 
Licea effusa 1. 96. — L.fragiformis ib. 
Lilium tigrinum, z»egen Gliederungsverh. 

. l1. 246. 
Limnaeus stagnalis I. 98. 
Limnocharis Anodontae I. 71. 
Llama (Auchenia Lama Ill.) II. 550 /f. Gua- 

nako oder Huanako das wilde, Pako, Luan 
559. . Aufenthalt, Verbreitung, . Sitten, 

| Nahrungib. Grosse, Fárbung dieses wil- 
den 554—55.. | Anhánglichkeit der ge- 
zàühmten an ihre Besitzer 556—957. Stor- 

- riges /Vesen bei Zwang ib.:. JFuth der 
brünstigen. JW'eibchen. 5858... Auswerfen 
von Geifer und schnell ruminirter Speise 
558—859.  Zahme larietüten: Eigentli- 
ches Llama od. Llacma 560. ..Benutzung 
derselben und Menge ib.. . .Bepacken 562. 
Haltung der Lasttragenden 563; Klima 
ihres IV ohnortes 564—65.. Noch gros- 
sere Schwierigkeit des. Coitus bei diesen 
zahmen 565—067... .Pako oder Zwerglama 
567—069.  Entstehen und Eigensch. die- 

ser l'arietát... Moromoro, grosse lV'ariet. 
569. Erhaltung oder Veründerung der 
l'arietaten 571... Zühne 610 b. 

Bjmastore, Ordnung der Bánder Y. 196. 
Lomatia longifolia, sustine; Spaltóffnungen 

I. 797. 
Lophiodon lI. 456. 
Lophyrus furcatus II. 946— AT. 
Luan 2 Llama, s. Llama. 

L. conflictor II. 844,45. 

Mammillaria. A4/gemeines Y. 349, 51 f. — 
M. cirrhifera 334. — M. columnaris 330. 
— M. coronaria 330. — M. crucigera 340. 
— M. gladiata 336. — M. glochidiata 337. 
— M.Karwinskiana 335. — M. mystax 332. 
— M. polyedra 326. — M. polythele 328. 
— M. pyenacantha 325. — M.quadrispina 
3299. — M. sphacelata 339- — M. Zucca- 
riniana 331. 

Marchantia conica, Spaltóffnungen M. 798. 
Marmotte, . s. Murmelthier. 
Marrubium hispanicum uzd M. vulgare, 4b- 

sorptionskraft der Haare. 
Mastodon II. 456 f. M. angustidens 512, 

13, 14. 
Mezgalonyx II. 491. 
Melocactus I. 350. —Monocarpisch M. 662. 
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Meloé, Monographie.der Gattung Y. 103— 
49. Allgemeines: | Aeusseres 103 — 6; 
ZAnatomisches 106—8; Verbreitung 100; 
Begattung und Entwickelung 109—10; 
systematische Bemerkungen 111; system. 
ZAbth. der Species 111—12;  Beschr. der 

Arten 113—42:  Meloé Aegyptius 119— 
-- 90. — M. Americanus 118—19. — M. an- 

gulatus (quadricollis) 132—933. — M. au- 
ctumnalis (glabratus, punctatus, cyaneus) 
190—921. — M. brevicollis (semipuncta) 
1293—24. —  M.cancellatus 141—42. — 
M. cicatricosus (reticulatus) 130. — M. 
corallifer 133. — M. coriarius (reticula- 
tus) 1831. — M. decorus 137—38. — M. 
erythrocnemus (corallipes) 139. — M. ex- 
cavatus 141. — M.insignis 140. — M. 
Klugii 133—34. — M. laevipennis 124— 
25. — M.laevis 135—936. — M.limbatus 
(hungarus) 134—35. — M.luctuosus 122 
— 823. — M. maialis (laevigata) 139—40. 
— M.murinus 127—298. — M. Proscara- 
baeus (tecta, punctata, brunsvicensis, atra- 

- ta, rugipennis, taurica, cyanella, gallica, 
cyanea) 113—16. — M. rugosus (rugulo- 
sa, autumnalis, pullus, globosus, nervosa) 
196—927. — M. scabriusculus (brevicol- 
lis, laticollis) 195—926. — M. "Tuccius 
(punctatus, corrosa, scabricollis) 121—922. 
— M. uralensis ( punctatus, glabratus)136 
—97. — M. variegatus (scabrosus, maia- 
lis, mayalis, Proscarabaeus ) 128—40. — M. 
violaceus (similis, aprilina) 116—418. 

Mimetes capitulata und hirta, Spaltoffnun- 
gen Il. 796—97. 

Monaden, sich wahrscheinlich bildend aus 
Conferven ll. 843. 

Monas lamellula II. 847. — :M.lens 887,88, 
94, 95, 96, 97, 99, 900. — M. ocellus 850, 
90. — M.termo 849, 90, 900, 01. —. M. 
tranquilla 849, 90, 91, 96, 901, 09. —. M. 
uva 849, 90. 

Monocotyledonen, s. Bau. 
Monophora 1. 404. 

Monotropa, Staubfádenzahl Yl. 649. 
Moromoro, s. Llama 1l. 559. 

Murmelthier, Unterbindung der Carotiden, 
s. Gehirn. à | 

Mus laniger ll. 595, 96. 
Musa Il. 661. 
Muschel- Parasit Y. 70 ff. 

Index. 

Mycelium I. 91. Y 
Myoxus getulinus 1l. 691. 

Necrobida, 'Jerbreitung zu uns ll. 826. 
Nelumbium I. 94. rs ; 
Nerven, s. Gehirn. . id 
Neutra der Bienen, s. Geschlechtslose. 
Noctiluca I.. 404. . 
Nopaleen, einige neue Y. 393—44.  Ent- 

wickelung und Verschiedenheit ders. 39g 
—294. Verbreitung 344—54. — Verbreit. 
Bezirke345—46, der Opuntien u. Cereus- 

— Zrten 8346. ..Vorkommen, Ort 346—A7. 
Verbr. in Brasilien 849, namentlich der 
Cereus-, Opuntia-, -Epiphyllum - Zrten ; 
der Melocactus u. Cereus 350; der Mam- 
millarien 351;. Cereus 351, 59, 53; Pei- 
reskia 3535;  Rhipsalien und Epiphyllen 
354.  Kenntniss der Nopaleen und Anbau 
ders. bei den Ureinwohnern 354—868 * na- 
mentlich der Cereus und Opuntien 355; 

. Cochenille auf. Tuna's 356, u. Verschie- 
denheit dieser Gewáüchse in Folge der Kul- 
tur 357, Heilgebrauch 858, Namen bei 
den Üreinwohnern 358—861. — Sind nach 
der alten. V'elt vielleicht erst verpflanzt 
861—621 :20:m r7 dl —— i ) i195 

Nostochium sphaericum II. 546—489. 
Nummulella conchilio-spermatica I. 70; zwafz- 

rer Muschel-Parasit 80.- 

Ochsen- Arten, fossile, Hórnergroüsse V. 477. 
Opuntia, s-JVopaleen. —  O.elatior, Ficus 

- indica, polyacantha, spinosissima, 'Tuna 
und vulgaris I. 346. 

Oscillatoria? II..893. 

Pako, Varietót des Llama M. 559, bidbn. 
ders 567. ! 

Palaeotherium Il. 456. — P. aurelianense 
II. 518. 

.Palinurus Suerii, Beschr. der versteinerten 
Ueberreste dieses Krebses Yl. 517—990. 

Palmella alpicola, Entwickelung ll. 595.— 
P. globosa (hyalina) Il. 543—45. 

Paludina achatina I..201. — P. vivipara T. 
. 82, 33, 62. i; 

Pandeloquenthierchen Yl. 867. 
Pangolin gigantesque II. 456 /f. 
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Paramecium, Entstehung aus mehreren Vol- 
vox Il. 846. — P.aurelia 860, 92, 94. — 

^ P.nucleus 844. — P. oviferum? 864. — 
P. pisciforme 861,89,90, 91,92, 93,94, 96. 

Parasiten, wahre, in Flussmuscheln, na- 
mentlich in Unio v. Anodonta 1.70. 77e- 
sen und Leben derselben 70, 76. 

Parmelia parietina, Entstehen lI. 538—839. 
Pedetes Il. 574. - 
Pesea I. 405. — P. octofora 417. 
Peireskia I. 353. 
Peripheres conchilio-spermaticum I. 70; 

wahrer Muschelparasit, Beschr. 77—79. 
Persoonia lanceolata, myrtilloides, revoluta, 

Spaltoffnungen M.- 797. 
Peziza vesiculosa I. 92. 
Pezizae I. 98. 
Pezomachus cursitans I. 169. 
Pferd, Unterbindung der Schlagadern; s. 

Gehirn. 
Pferdeartige Tiere, fossile 11. 495—47. 

Zühne 497—894. Equus fossilis II. 434. 
Frühere pferdeartige "Thiere 443. — Eq. 
primigenius 447 f., s. Equus. . 

Pferdezàhne, Structur M. 427; 
Mahlzühne 4981; obere 439. 

Phalaris arundinacea 1. 233—34. 
Phaseolus, GZiederungsverhültn. Y. 946. 
Phrynocephalus helioscopus, Beschreib. YI. 

934—936. JSynonymie 938. 

Phrynosoma orbicularis. Jistorische Data 
über dasselbe M. 911—413; Beschreibung 

untere 

913—16; Synonyme 916; Merkwür- 
digkeiten 916—17. 

Pinna I. 56. 
Pinus, Blattbuschel ll. 663. 
Pinus sylvestris, Znsectenmenge auf ihr V. 

807. 
Plantago lanceolata, Einsaugen der Feuch- 

tigkeit durch die Haare Y. 254 Jf. 
Pneustes II. 950. 
Polychrus acutirostris ib. 
Polygonum viviparum, GZederungsverhaált- 

nisse Y. 946. 

Pristleya botryoides, Metamorphose VI. 594, 
35—36. 

Proscarabaeus majalis I. 199. — Pr. vulga- 

ris I. 114. 
Protea, Spaltoffnungen M. 793—95: bei Pr. 

coccinea, incompta, lepidocarpon, melaleu- 
ca, mellifera; Protea überhaupt und Pr. 
mellifera 799. 

Vol. XVI. P.Il. 
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Proteacéen, Spaltüffnungen auf den Blüitern 
IL 791—804. 4n Dryandra und Banksia 

: 793; Hakea 793—95;  Protea 795—996; 
. Mimetes 796—97;- Leucadendron 796— 
97; Persooniaib.; Serruria, Petrophila, 

- Lomatia und Grevillea. 797;  Lambertia, 
Dryandra, Banksia nd" Marchantia e. 
Cycas) 798. 

Proteus (anguinus), 4mphibium, V. 649. 
Proteus diffluens, Znfusorium; l. 844. 
Protococcus viridis, Beschaffenheit 1. 594; 

Entstehen 598, 30; Uebergang in Ulva 
536. 

Pteropus pyrrhocephalus Il. 604 (Baking 
^ 609—3) —07.' Verglichen mit Pt.rubri- 

collis Geoffr. und Pt. edulis Temm. (Pt. 
javanicus. Horsfield). 

Ptinida, Verbreit. derselben zu uns ed 826. 
Pyrosoma 1. 404. 

Qiérci iébidk grosse "Zahl von Insecten auf 
hr ". 807. 

fhgtadi seine radicula I. 248—49. - 
Rhinoceros incisivus II. 491, 512, 13, 14. 
Rhinolophus, Gattung T 607. — cie gri- 

seus 608—9. 
Rhipsaliden I. 354. 
Rhizopodium I. 91. 
Rundensubstanz der dcscdsaciue ue I. 

294-30. 
Rotifer, Fortyflanzung IH. 844. — R.vul- 

garis 878—81, 97, 98. 
Rückenmark, s. Gehirn. 

Salpa, s. — 
Salpen Y. 365—422. VéRblempik 367. 4ll- 

gemeiner Charakter 968. ^ Anatomie 970: 
Muskel, Korperstoff 370—75;' Circula- 
tion375; Herz 376; Blut, Pulsschlag 
3977;  Respiration 379—87; | Verdau- 
ungsorgane 887—90: Leber 389, nucleus 
90. JNVerven 394—97.  Geschlechtsver- 
 richtungen und deren Organe 397—404: 
máànnliche Theile 398, Ovarien 399, Fó- 
ius 401—4. Kritische Revistor der "r- 
ten 405—922: 

Salpa adspersa 414. — S. affinis 367, 88, 
90, 407—8. — S. antarctica 371, 82, 90, 

123 
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402,16. — S. antheliophora 421. —. S. 
bigibbosa (besser strumosa) 419, (Dagyza 

;;Strumosa). —. S. birostrata. 419, 18.. — S. 
«coerulescens 411. .—. S. confoederata 397, 

410—411, (fasciata, africana, runcinata, ya- 
.» iginata, scutigera, gibba). — S. costata 419. 
omm S. cylindriea: 417. .—.. S. demoreaien 

369, 91, 93, 409, 03, 08, 09. se- S. emargi- 
nata 421. — S. ferruginea 417. —. S. gib- 
bosa 419:: —. S. hexagona 419 (lingulata, 

; Thalia lingulata). — S.informis 490. — 
;. ,. Sr infundibuliformis 410. —. $8. lengicauda 

490. — S. maxima 367, 70, 71, 88, 90, 411, 
12, 13, (runcinata, gregata, dubia). — S. 

-» mucronata 369,71, 76, 90,.92, 93, 95, 96, 
97, 98,.400,:01,.02, 03, 09, (cyanogaster, ) 
10, 16. — S. octofora 393, 405, 16. — S. 

. pinnata 369,71, 72, 81, 82, 84,.88, 89, 90; 
93, 94, 95, 99, 400, 01, 03,06, 07, (S.'Eha- 
lia, cristata, fusiformis, pelasgica, Holo- 
thuria caudata, denudata,) 422. — S. poly- 
cratica 414,. ( zonaria, .Holothurium. zona- 
rium). — S. polymorpha 421. —: S. pun- 
ctata 414. — S.rhomboidalis 410. — S. 
rhomboidea 418. — S. Sipho 418. — S. 
socia 409 — 10. :—. S. solitaria 415..— S. 
suborbicularis.490.:—. S. Tilesii 396, 415, 
29, — 8$. triangularis 421. — S. tricuspi- 
data 420. — S. vivipara 491. — S. zona- 
ria 370, 90. 

Sanviera zeylanica, Spaltoffnungen 1l. 799. 
Saperda lineola uzd S. Seydlii, 'orkommen 

i. 826. 
Schaben, Verbreitung zu uns V. 896. 
Schelch —5 Cervus euryceros Il. 478. 
Sciurus Degus Il. 601. 
Sclerotium I. 91, 94. — Scl. complanatum 

1. 98. — Scl. Mycetosporum I. 92, Beschr. 

903—905, 97. — Scl. pubescens I. 93. — 
S. quercinum 1. 98. — S. Semen I. 93. 

Scolopendrium officinarum, Spaltóffnungen 
H. 799. . 

Scrophularia vernalis, Folgen ihrer Behaa- 
..rung l. 254. 
Scytosiphon velutinus II. 535. 
Secale, sein Embryo etc. 1. 251. 
Serruria foeniculacea, Spaltoffnungenl. 797. 
Siren (lacertina) ll. 649. 
Skelett, s. Knochengerüst. 
Spaltüffnungen auf den Blàttern, der Pro- 

teaceen.  Dieselben bei einigen anderen 
Gewáüchsen: | Cycas 1. 798; Sanviera 799; 

Indes. 

. Agave ib.; Scolopendrium, Helleborus; 
- lris, iri Musso 

Sphinx (Acherontia) Atropos, Vorkommen 
II. 826. — . S. (Deilephila) Nerii, Vor- 
kommen Y. 826. 

Spondias tuberosa L. 351. 
Stellio helioscopus, s. Phrynocephalus hel. 
Stemonitis decipiens I. 92; Beschr. 95—97; 

— St. fasciculata I. 97. 
Sternoxes,- Zahl Yl. 814. 

j^ kopflose. vies I..148. - 
'Taliera Il. 663... 
'Tamias Degus 1I. 601. 
"Tapaya orbicularis — ques ene orb. 
Tapayaxin Il. 916. 
Tapir gigantesque II.. 487, 500, 01, 13. : 
'apirus americanus, indieus zz Pinchaque 

IIl. 491;  Zzhne 499. 
Taube, Unterbindung der Schlagadern, s. 

Gehirn. 
"Telephorus I. 404. 
Thalia I. 366. — T. lingulata I. 421. 
"Thetys vagina I. 415. 
Thiere: Bau und Entwickelung ders. mit 

denen der Gewáchse verglichen, s. Bau. 
Thottea lH. 785—87. 
"Trachelius falx, Jnfus. Il. 845, 90. — "Fr. 

fasciola, linter und utriculus 859. 
"Trapelus hispidus, Geschichtliches II. 917 

18; Beschr. 918—926; | Synonymie 826 
|o 0—99- 
"Trichocerca cornuta, /nfus. Y. 870, 96, 99. 

— '[r. cornuta 896, 97, 98. — "Tr. cycli- 
dium 844. 

'Tricheda chara II. 845. —— Tr. cicada 870, 
96. — 'Tr.foeta 845. — Tr. foveata 970. 
— "T. gibba s. foeta 869, 99. — T. gyri- 
nus? 869. — 'F.lunaris 870. — T. urnu- 
la? 869. 

Tripsacum, GZederungsverh. Y. 249. 
Trombidium notatum I. 71. 
Tubicolaria 1I. 845. 

Ulva terrestris Il. 523. | Entstehen 524. 
Entwickelungsart 526—830. F'olgerun- 
gen in Beziehung auf das Wachsthum die- 
Ser Pflanze 530—894. | Endliche Auflo- 
sung ders. 534—135. Zweite Entstehungs- 
art 535—838. 
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Umünderung einzelner wesentlicher Theile 
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U. tumida 11, 15, 19, 28, 36, 39, 45, 46, 
47, 48, 50. 

Unterbindung der Carotiden u.s.w., ihre 
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812—19. 
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Vicunna L.) II. 572—73, Beschreibung, 
Aufenthalt, Sitten. 

V.aceti, glutinis, tritici 
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cha's von Peru, Chile und Buenos Ayres 
sind ganz verschieden. — Das V.der Pe- 
ruaner, Lagidium peruanum, Gaitungs- 
kennz. 557, specifische 558—859, Sitten 
u.S.w. 580. — Das von Buenos A4yres, 
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L. viscacha Meyen Beschr. 584—88. 
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einem Faramecium Il. 834. — V. globa- 
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851, 52, ?88. 
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stehen sonst ll. 843, 44; V. convallaria 

875, 89, 90, 91, 02; V. lunaris 872—75, 
90,96;  V.ringens 872, 89, 90. 

Xerophyta II. 663. 
Xyris 1. 350. 

Yucca II. 652. 
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Zapfenbáume, Embryo Y. 948. 
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Gehirn. 
Zizyphus Joazeiro I. 351. 
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I. 148. 

Barth und Comp. 
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S. 495 Z. G setze frühe statt früher 
— 497 — — Geschichte dex Erde 
— 445 — 1 — 27 statt 25 
— 448 — 19 — welches statt welche 
— 451. — 15 — 98 statt 18 
— 456 — 8$ v.u. setze Frankfurt statt Erfurt 
— 466 — 7 setze 9 statt 929 
— 469 — 3 — Geweihstange : 
— 408 — 6 -— andern statt vordern 
— b0£& — 6 —  vordern Mahlzahn a 
— 506 — 11 — | Milchzahn statt Mahlzahn 1 
— 511 — 18 — in der mittleren Spalte X X XIV. statt XXXV. 
— 629 — 91 —  Messers statt Wassers 
— 655 — 11 v.u. setze 8.74. statt S.7. *) 

*) Der Titel der dort citirten, im Juni d.J. ausgegebenen Schrift von Gloger ist: 

»Das Abündern der Vógel durch Einfluss des Klima's. Nach zoologi- 
»Schen, zunüchst von den europüáischen Landvógeln entnommenen Beobachtun- 
»gen dargestellt, mit den entsprechenden Erfahrungen bei den europáischen Sáug- 
»thieren verglichen, und durch Thatsachen aus dem Gebiete der Physiologie, der 
,Physik und der physischen Geographie erláutert. Von Dr. Const. Lamb. Glo- 
»£er, zu Breslau, Mitgliede d. Kaiserl. Leopold. Carol. Akad. der Naturf. etc. Breslau 
51888. In Gommission bei August Schulz und Comp. Gedruckt in der Akademischen 
,Buchdruckerei zu Berlin. (129 Bogen gr.8. Preis 18 gGr. oder 22'/, Sgr.) 
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Verhandlungen des Jereins zur DBefürderung des Gartenbaues in den 
Künigl. Preuss. Staaten, 18te Lieferung, gr.4. in farb. Umschlage gehef- 
tet, mit 2 Holzschnitten; im Selbstverlage des Vereins, zu haben durch 
die Nicolaische Buchhandlung in Berlin und Stettin, und bei dem Secre- 
tair der Gesellschaft, Heynich, Zimmerstrasse Nro.812a. in Berlin. Des- 
gleichen: *; 

17te Lieferung mit 93 Kupfern. Preis 17, Rthlr. 
2 16te — TUS "i 57] z— 
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14te — — 41 IT mE ce 
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6te ———— US -— cii —— 
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Preis - Aufzaben 
des 

Vereins zur Befórderung des Gartenbaues in den Kónigl. Preuss. 
! Staaten, 

fu r.ua.s.Ila hr 158338. 

Publicirt: Berlin, am 11ten Jahresfeste, den 23. Juni 1833. 

A. 

Frühere noch laufende Preis- Aufgaben. 

I. (vom Jahre 1831.) 

Auf die Erziehung einer neuen Varietát von Wein aus dem Saamen, 

welcher mit oder ohne vorhergegangene künstliche kreuzende Befruch- 
tung erzielt ist, wird ein Preis von 60 Stück Friedrichsd'or aus- 
gesetzt. 



Die neue Varietát muss eine in jeder Beziehung vortreffliche Frucht 
liefern, welche in der October-Sitzung des Vereins im Jahre 1836 mit 
einem Theil der Rebe, woran sie gewachsen (nebst Blatt) einzusenden 
ist. Es sind dabei zugleich folgende, durch drei glaubwürdige sachver- 
stándige Mánner des Orts zu bescheinigende Angaben erforderlich: 

1) von welcher Weinsorte durch Selbstbefruchtung, oder von wel- 
chen Weinsorten durch kreuzende Befruchtung, der Saamen ge- 
wonnen sey; 

2) dass die gezogene Varietit im Jahre 1832 ins freie Land gepflanzt 
und seitdem darin unausgesetzt verblieben sey; 

9) dass die übersandte Traube an besagtem Weinstock an einem ganz 
freien Spalier, ohne irgend eine künstliche, die Reite, befórdernde 
Vorrichtung im Sommer 1836 gereift sey. 

Sollten mehrere Konkurrenten für die Preis-Aufgabe auftreten, so 
wird nach schiedsrichterlichem  Ausspruche sachverstándiger Weinkulti- 
vateurs der vorzüglichsten Frucht unter den konkurrirenden der Preis 

zuerkannt werden. ; 

IL (vom Jahre 1832.) 

Für die am vollstándigsten angestellte gegenseitige Prüfung der Ka- 
nal- und der Wasserheizung in gleichem Raum und in Bezug auf die- 

selben Kultur-Gegenstánde, wobei sowohl die Kosten der Anlage und 
des Betriebes bei beiden zu berücksichtigen, als auch die Wirkungen 
beider Heizmethoden auf die Erhaltung und das Gedeihen der Gewáchse 
genau zu erforschen sind, wird ein Preis von Sechszig Friedrichsd'or 
ausgesetzt. Die Abhandlungen sind im Januar 1838 einzusenden. 

III. (vom Jahre 1832.) 

Durch welche. Mittel. kann man die Hyazinthenzwiebeln vor der, 
unter dem Namen ,Ringelkrankheit oder weisser Roz'** bekannten 
pestartigen Krankheit schützen, oder wie sind die, von diesem 
Uebel schon ergriffenen Zwiebeln auf eine sichere Art davon zu 
heilen ?«* 

Die Beantwortungen sind bis zum ersten Januar 1835 einzusenden. 
Der dafür ausgesetzte Preis im Betrage von zwanzig Friedrichsd'or 
kann erst, nachdem das Mittel geprüft worden ist, ertheilt werden. 



HET... 

| B 

Neue Preis- Aufgaben. ^ 

Ty. s 

»Welches ist das beste Verfahren, Pflanzen durch Stecklinge zu ver- 
mehren und welche die am meisten dazu geeignete Zeit?" 

Bei der Beantwortung dieser Frage soll hauptsüchlich. nur auf die 
schwer zu vermehrenden Pflanzen, so wie auf diejenigen Rücksicht ge- 
nommen werden, welche Knorren bilden pur n it und dann 
nicht. leicht. Wurzeln schlagen. 

Termin der Einsendung: Januar 1835. 

Preis nach gesclehener Prüfung: Zwanzig Friedrichsd'or. 

V. 

'Es wird eine historische Zusammenstellung. aller vorgeschlagenen 
und angeblich geprüften Mittel zur Vertilgung der den. Gárten schádli- 
chen Insekten verlangt, nebst genauer Angabe der Bücher, in welchen 
sie empfohlen werden. Es soll eine Schrift seyn, die den Praktiker in 
den Stand setze, wahrhaft neue Vorschlüáge von schon oft da gewesenen 
mit Sicherheit zu unterscheiden und die Prüfung àlterer zu wiederho- 
len, weshalb als Haupt-Erforderniss: Vollstándigkeit und Zweck- 
mássigkeit der Anordnung zu betrachten sind, indem eine Beur- 
theilung der Mittel zwar angenehm, aber nicht durchaus erforderlich 
seyn wird. 

Unter den bis zum Januar 1836 eingehenden Beantwortungen dieser 
Aufgabe erhalt die Beste den Preis von dreissig Friedrichsd'or. 

C. 

Fortlaufende Prámie aus der von Seydlitz'schen Stiftung. 

VI. 

Derjenige Eleve der Gártner-Lehranstalt, welcher auf der dritten 
Lehrstufe stehend, eine ihm gestellte Aufgabe am genügendsten lóst, 
erhált, bei sonst untadelhafter Aufführung, eine Prámie von 50 Thalern 
aus der von Seydlitz'schen Stiftung, welche Summe ihm bei seinem Aus- 
tritt aus dem Institut übergeben wird, wie bereits im vorigen Jahre pu- 
blicirt worden. 



Alljührlich wird ein anderer Gegenstand zur Preisbewerbung ausge- 
stellt, und vom Vorstande eine Commission zur Ertheilung des Preises 
ernannt werden. Der Name des Prámien- Empfángers wird am Jahres- 
feste óffentlich ponouub ' 

pb nesushH. rnoevdutirs 942: 2953) leti i 

Die Abhandlungen über die Preis- Aufgaben" ad'IL bis V. werden an 
den Direktor oder an den General-Sekretair des Vereins eingesendet. Auf 
den Titel derselben würd ein Motto gesetzt und 'eim versiegelter Zettel 
beigelegt, welche &usserlich dieses Motto und im. eser den Namen; 
Stand und Wohnort des Verfassers: enthàlt. | 

Abhandlungen, die .nach den AM EDUEG Terminen rome ; oder 
deren Verfasser sich auf irgend eine Weise genannt haben, werden nicht 
zur Konkurrenz gelassen. 

Wenn den eingehenden Abhandlungen der Preis auch nicht zuer- 
kannt werden sollte, wird doch angenommen, dass die Herren Verfasser 
nichts desto weniger deren Benutzung für die Druckschriften des Vereins 
bewillisen.  Móchten die Herren Verfasser dies nicht zugestehen wol- 
len, so werden, sie dies bei Einreichung. ihrer Abhandlungen gefálligst 
zu erkennen geben. 



610 b. 

Nachtrag 

zu Meyen's Beitràgen zur Zoologie, gesammelt auf 
einer Reise um die Erde. 

Zweite Abhandlung. $S.5401f. $.551. 

Wahrend des Druckes der ersten Bogen dieser Abhandlung 
kam ein ausgewachsenes Llama, das in der Kónigl. Menagerie 

auf der Pfauen-Insel bei Potsdam gestorben war, nach dem 

zoologischen Museum. Es war ein Màánnchen von ziemlicher 

Grósse, und zeigte, dass die Gattung ZJuchenia ebenfalls die 4 
spitzen kegelfórmigen Zàhne hat, die, wie bei Camelus und 
Camelopardalis, zwischen den Schneide- und den Backenzáh- 
nen sitzen, und bei den Thieren dieser Gattung selbst zu aus- 

serordentlicher Grósse heranwachsen kónnen. Die Unterschei- 

dung der Gattung, in Beziehung auf den Zahnbau von Came- 
lus und Camelopardalis, würde sich demnach nur auf die 

Backenzàhne beschránken, und, wie die Schàdel des hiesigen 

Museums zeigen, folgende sein: 
Auchenia $— i£ Backenzàhne, 

Camelus $—5$ Backenzahne, und 
Camelopardalis $—$ Backenzahne. 

Ob der letztern Gattung die Schneidezáhne im Oberkiefer 

fehlen, ist wohl noch nicht bestimmt; der Schadel auf dem 

Museum zu Berlin scheint noch jung zu sein. 

S. 57A Z. 7 setze Galea statt Galex 
S. 600 Z. 4 v.u. setze DzwpRorzrzvus statt DENDROBRIUS 
S. 601 2.16 v.o. setze Tab. XLVI statt Tab. XLIV 
S. 607 Z. 5 v.o. setze Tab. XLVI statt Tab. XLIII 
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J. G. Zuccanmz, ber Agave und Fourcroya. 678 b. 

Wahrend des Abdrucks der vorstehenden Abhandlung wurde 
in der Anordnung der Tafeln in München eine Aenderung vor- 

genommen,. wodurch deren Bezifferung und Zahl mit den im 

Texte enthaltenen Angaben in Widerspruch kam. Wir liefern 

deshalb hier die veránderte Erklarung derselben, zu welcher 
noch. die. Beschreibung des Frucht- und Saamenbaues der A4gave 
lurida von dem Herrn Verfasser hinzugefügt wurde. 

Die Redaction. 

Frucht von ÀÁcaAvE LURIDA. 

Capsula perianthio persistente sicco coronata, bipollicaris, 

obtuse trigona angulis rotundatis lateribus concavis, basi in sti- 

pitem brevem subattenuata, tenuiter nervose striata, praesertim 

in angulis saepe verruculosa, ceterum glabra, extus cortice te- 

nui brunneo vestita, intus laevigata castaneo-fuscescens et te- 

nuiter transversim striolata, coriaceo-indurata, trilocülatis, tri- 

valvis, valvis ab apice dehiscentibus loculicidis, loculis polysper- 

mis, seminibus biseriatis arcte sibi adpressis, placentae ex an- 

gulo centrali cuiusvis loculi prominulae lineari affixis. - 

Semen .subtriangulari-inaequilaterum, latere basilari, in 

quo hilum parvum oblique prominulum conspicitur rectilineo, 

reliquis duobus convexis; ' compresso-complanatum. Testa te- 

nuis, chartacea, glabra, nitidula, nigra, a tunica interiori tenuis- 

sima vix separanda, obsolete reticulatim venosa vel rugulosa. 

Albumen cartilagineum, homogeneum, albidum. Embryo 

magnus, rectus, cylindricus utrinque obtusus, albus, parum he- 

terotropus radicula non omnino versus hilum spectante, homo- 

geneus cotyledone et plumula inconspicuis. 



679 J. G. Zvuccaniwi, über Agave und Fourcroya. 
"— 

Explicatio. "Tab. XLIX. gave lurida Ait., circiter quindecies 
diminuta. — Tab. L et LI. Eiusdem ramulus florifer magn. 
nat. Fig. 1. Alabastrum, resectis laciniis perianthii tribus an- 
terioribus, ut stamina inflexa appareant, m. n. 2. Flos tramns- 
versim dissectus, situm partium floralium praebens, magn. pa- 
rum aucta. 98. Flos longitudinaliter dissectus, m. n. 4. Laci- 
niae perianthii duae exteriores, tertiam interiorem ex parte ob- 
tegentes, a dorso visae, m. n. 5. Eaedem a facie. 6. Anthera 
transversim dissecta, locula quatuor monstrans, aucta. 7. Styli 
pars superior cum stigmate, aucta. 8. Eadem magis a vertice 
visa, ut stigmatis fimbriae appareant, aucta. 9. Eadem longitu- 
dinaliter dissecta, styli cavitatem monstrans, aucta. 10. Ovarium 
transversim dissectum, auctum. 11. Capsula matura cum floris 
persistentis rudimentis, m. n. 12. Valvula, intus visa, m. m. 
19. Capsula transversim dissecta, in uno loculo semina biseriata 
monstrans, m. n. 14. Semen m. n. 15. Idem longitudinaliter 
dissectum, ut embryonis situs appareat, m. n. 16. Idem eo 
modo dissectum, ut margo in conspectum veniat, auctum, 17. 
Embryo in albumine, m. n. 18. Idem sine albumine, auctus. 
19. Planta novella circiter 8 dierum, m. n. 

Zu Fovncnova. — S. 668. 

Explicatio. Tab. XLVIIIL.. Fourcroya longaeva Karw. et Zuccar., 
florifera et iunior virginea, circiter septuagies diminuta, cum 
ramulo florifero magn. nat. Fig. 1. Alabastrum, m. n. 2. Flos 
transversim dissectus, situm partium floralium monstrans, m. p. a. 
8. Flos apertus, m. n. 4. Perianthii laeinia a dorso. 5. Eadem 
a facie, m. n. 6. Genitalia cum ovario ex alabastro, m. nm. 
7.Stamen a facie, 8.lIdem a dorso, m. aucta. 9. Anthera trans- 
versim dissecta, locula quatuor praebens, aucta. 10. Pollen, a. 
11. Pistillum, m. n. 12. Stylus, valde auctus. — 18. Ovarium 
transversim dissectum, auctum. 14. Ovula, aucta. 15. Capsula, 
m. n. 16. Eiusdem valvula, intus visa, m. n. 
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Maven, ber Gehirn, Rückenmark und Nerven. 710 b. 

Nacherinnerung vom 8. Mai 18383. 

Dr. Vittorini in Neapel will an 80 Cadavern nur einmal 

eine Anomalie der Wurzeln des ersten Halsnerven gefunden 

haben, welche Bemerkung mir erst nach dem Abdrucke dieser 

Abhandlung zu Gesichte kam, wovon aber die Beschreibung in 
der franzósischen Uebersetzung mir nicht klar ist. 
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