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PRAEFATIO.
m

Ex quo Naturae Curioforum Academia Tomum
octavum novorum Actorum fuorum edidit anno

MDCCXCI ; fane funefla fubiit fata ! Primum enim

hoc temporis fpatio, proh dolor! mors binos ipii eri-

puitPraelideSjUtrumque non nili fumma cum veneratio-

ne nominandos, pariterque, dum viverunt, de Aca-

demiae falute et incremento impenfe meritos , fcilicet

b. Deliumetb. Schreberum, quorum memo-
riam, ut fas eft, feorfum et in hoc volumine pie ce-

lebramus.

Deinde , jam tum coorti belli atrocis, et hoc fe-

quentis temporis acerbi calamitatibus ac perturbatio-

nibus inclyta noftra Academia paene fuccubuit. Nam
licuti tunc armorum ftrepitus ubique timidas fugabat

Mu-



Mufas, ita etiam Naturae curioforum abrupit la-

bores, imo hoftis iniquus infuper retinuit Academiae

reditus bonaque , atque lic prope penitus evertit te-

nues ejus fortunas. Quo factum eft, ut antiqua haec

litteraria focietas per fat longum temporis fpatium fe

videret in otium ipli alienum moleflumque coactam,

quin praeter hoc ad res familiares anguftas dubiasque

redactam.

Talis erat Academiae Naturae Curioforum flatus >

cum medio anno MDCCCXI in me delatum efl ejus

Praelidium, quod omnino magnum onus meis jam

fenilibus et valetudinariis impofuit humeris. Nam
grave hoc fufceptum munus etiam atque etiam pofce-

bat , ut omnes nervos intenderem in res Academicas5

quantum licuerit, reiufcitandas reflaurandasque.

Quem in finem ante omnia de Academiae bonis,

tum valde dubiis , tantum e naufragio eripiendum

fuit, quantum ullo modo fieri potuit. Attamen cum
interim, patria Germanica tandem liberata pacataque,

litteris propitior affulferit lux , nec incafTum adhibui ,

in expediendo hoc negotio , curam atque diligentiam.

Po-



Potius jamjam fpem alere datum eft, fore, ut in po-

fterum , porro aliquantum reftaurato Academiae aera-

rio , tam fumtibus ejus necelfariis fatius fuppeditari

,

quam ex b. Directoris C o t h e n i i legato mox denuo

praemium hauriri queat.

Sicuti profperum hunc eventum nos acceptum

ferre jubemur , ita inprimis quoque laetamur plures

egregios viros , de medicina et philofophia naturali

optime meritos, in Academiam receptos, quorum no-

mina in paullo poft annexo Catalogo leguntur.

Alii jam noftrates, in Academiae commodum in-

figne, ab anno MDCCCXVI novi Adjuncti deno-

minati, quisque fuis titulis et honoribus ornandi, funt

fecundum tempus et ordinem receptionis fequentes

:

D. D. Joannes Chriftianus Stark, Jenae.

D. D. Georgius Auguftus Goldfufs, Er-

langae.

D. D. Chriftianus Godofredus Nees ab
Efe nb e ck 5 Sickershaufae.

D. D. Ignatius Dbllinger, Wirceburgi.

D. D. I. Salomon C. Schweigger , Er-

langae.

Et



Et horum, qui omnes de Academiae falute recu-

peranda augendaque pari fervore fatagunt, optimo-

rum Collegarum auxilio potiifimum certo novi Acto-

rum Naturae Curioforum Tomi editionem nos debere,

laeti praedicamus.

Jam quidem b. Praefes de D e 1 i u s de hoc , qui

nunc prodit^ nono novorum Actorum Academiae

Naturae Curioforum Tomo cogitans* jam elabora-

tiones quasdam ad eum pertinentes colligere coeperat.

Attamen fequens Praefes b. de Schreber rem

ulterius et eo demum perduxit , ut jam bibliographo

manufcripta traderentur, et aliquot plagulae reipfa

imprimerentur. Poftea vero 5 variis in bibliopolio et

typographeo obortis impedimentis ac difficultatibus

,

illius Tomi noni editio magis magisque procraftinata,

vel adeo penitus interrupta eft , donec mors infelicis

Palmii, qui tum bibliopolio praefuit 5 jacturae no-

ftrae faftigium imponeret. Scilicet rudi hoftium irrup-

tione in iilam officinam librariam facta , cum ceteris

ipfi propriis 5 etiam omnia eidem a nobis tradita^ ad-

que nonum Actorum Tomum deftinata documenta

,



fcripta impreiTaque fimul funt diXipata, ita ut ne fo-

lium quidem hucusque reverteret.

In quo rerum ftatu itaque noftrum erat > labores

,

qui fingulari infortunio irriti periere, ex integro re-

ftaurare. Quam ob rem nos omnes, communi fla-

grantes dellderio priftini Academiae vigoris refti-

tuendi, illico unanima facilique confenlione decrevi-

mus, denuo nunquam otiofos evocare et exci-

tare, ut nobiscum 5 ad egregium hunc finem obti-

nendum, quisque fuam conferant Symbolam!

Nec nos fefellit expectatio. Statim enim Colle-

garum plures non folum materias ad noni hujus

Actorum Tomi editionem neceffarias fuppeditarunt,

fed etiam futuros prius exhibendos promiferunt la-

bores 3 ut Actorum Tomus proximus poft brevius

temporis fpatium hunc fequi , et Tomorum Deca-

dem digne implere queat.

Quod reliquum eft, ardenter optamus, ut anti-

quae noftrae Academiae labores > nunc reaffumti

,

in-



inque hoc volumine contenti, eodem , quo prifti-

ni, modo in publicam cedant utilitatem , nec om-

nino lectoribus benevolis displiceant.

Dabamus Erlangae Calendis Januarii MDCCCXVIII.

D. Fridericus de Wendt >

Praefes.

D. Fridericus Henricus Loschgey

Director.



CONTINUATIO CATALOGI
Dominorura Collegarum Academiae Leopoldino - Carolinae Naturae Cu-

rioforum et membrorum honorariorum , inde ab anno 1791. usque ad

annum 1818 in eandem receptorum*

Ordo

receptionis.

Anno 1791.
S72. D. Fridericus WENDT , SerenifT. Marggravii Brandenb. Onold.

consi]. aulic. medicinae in Acad. Erlangenf profeflbr. p. o, rec. d. 23

Dec, cogn. Diocles Canjjlus IV,

Anno 1792.

873. D. Fridericus Henricus LOSCHGE, in univerfir. literaria Fride-

rico - Alexandrina Erlangenf. p. p. o. rec. d. 5 Jan. cogn. Clitarchut,

874. D. JoannesClaudiusdela METHERIE, academ, Reg. fcientia-

rum artium et elegantiorum literarum Divionensis foc. , Elector. Mo-

guntinae, Regiae medicae Edinburgenf. , Natur. fcrutat, Berolinenf ,

phyficae Laufannenf. etc. fodalis. rec, d. 6 Januar. cogn. Dexippus 11.

875. Adamus FABRONf , Phyfiophylac. Reg, FJorentini curator , plu-

riumque focietatum literar. fod. rec. d. 6 Januar. cogn. Varro III.

876. Joannes Tobias MAYER , SerenhT. Marggrav. Brandenb, Onold,

confiliar. aulic. Mathef. et phyfic. in academia Friderico - Alexandrina

p, p. o, , focietatis Regiae fcient. Gottingenf, correfp. rec. d. 7 Januar.

cogn. Archimedes VI.

I



Ordo

reeeptionis.

877. D. Joannes MAYER , aug. et pot. Poloniarum Regis Confil. aulicr.,

reg. foc. fcient. Bohemiae, Elect. Saxon. Oecon. et Palatin. Phyfie.

Oecon. et Berolin. nat. fcrut. fod. rec. d. 8 Jan. cogn. Mnefior 11.

878. D. Martinus VAHL, in Ac. Havnienf. prof. Reg., fociet. agrat.

Taurinenf , phyfic. botanic. et georgophilorum Florentina. , Georgicae

Treienf , fcient. Veliternae
,
phyfiograph. Lundenf. , fcient. Norveg. et

Upfal. atque Hifl. Natur. Havnienf. fod. rec. d. 13 Jan. cogn. Pha-

nias II,

879* D. Andreas Johannes RETZIUS , in Univ. Reg. Lund. hiftor.

natur. et oeconom. prof. Reg. ord., focietat. Phyfiograph, Lund. fecre-

tar., academ. Reg. fcienr. et fociet. Reg. Suec., patriot. Holmienf. , fo-

ciet. Imper. Petropolit. oecon. , Reg. fcient. et medic. Havnienf. , Pa-

tavin. et Mantuan. , nat. fcrutat. Berolinenf. . fcient. et elegant. literr.

Gothoburg. , patriot HafT. Homburg., Acad. Reg. Taurin. et foeiet.

oecon. Lipf. fod. rec. d. 13 Januar. cogn, Diophanes 11.

880. D. Gerardus Anton. GRAMBERG, Epifc. Lubec. Duc, Olden-

burgi Conf. Cancellar. et med. aulic, ac milit. rec. d. 5 Februar.

cogn. Plifforicus V-

88i» D. Joann. Georg. KRUINITZ , Acad. Elect. fclent. Moguntinae,

foc. Reg. fcient. Francof,, foc. oecon. Imper. Reg, atque Elect, Carinth.

Petropol. March. Siief. patriot. Saxon. et Lufatic. fod. rec. d. 20 Febr.

cogn. Mago.

882. D. CaroL Chriftian. GMELIN , Medic. D. Hift. Nat. in GymnaC

ill. Caiolsruh. prof. rec. d. 28 Febr. eogn. Cratevas VI.

An-



Ordo

receptionis.

Anno 1793.
883. D. Jac. REINEGGS, aug. Ruff. Imperatric. Colleg, Confil., Collegii

Imp. med. affeflbr , et Secretar. perpetuus in rebus fcientificis , foc.

Reg. fcient. Gotting. et Berolin. natur. fcrutat. fod., inftitut. Imperialis

med. Chirurg. petropolitan. Dircct. rec. d. f Januar. cogn. ^fafon VI.

884. D. Joann. Gabriel GALLOT , Acad. Reg, Divionenf. Lugdunenf.

Rothomagenf. et foc Reg. medic Paris« fod. rec. d- 1 Sept cogn. Cha-

ridemus.

885« Albinus Ludov- MILLIN , Soc hilt. nat. Parifienf. praefes. rec.

d. 3 Sept. cogn. Porphtjrius II.

886". D- Ferdin. WURZER , Chemiae in alma Maximilianea Bonenfiprof.

rec d. 4 Sept. cogn. Ojlanes 11.

887. D. Paul- USTERl , foc. Medicor. et Chirurgor. per Helvetiam

correfpondentium , nat. curiofor. Turicens. et Hallens. et collegii medi-

cor. Nancejens. fod. rec d. 5 Sept. cogn. Acaman III.

888- D. Joannes HEDWlG, medic et botanic in acad. Lipf et nat.

fcrut. Berolin- fod. rec« d- 10 Sept. cogn. Glancias III.

889- Jofeph. Paul- nob. a COBRES , S. Joann- Bapt Hierof Equ. cru-

ce donatus et procur., foc natur. fcrutator. Berolin. et Gedanenfis- fod.

rec« d. 10 Sept. cogn. Plinius VL

8qo. Frid. Juftin. BERTUCH, Ser. Duc. Sax« Vinariens. atque Ifenacens.

confil. legat., acad- Reg. Boruft*. art. eleg-, Electoral- Mogunt. Scient. et

foc Elect. Saxon- Oecon. fod. rec d. 19 Novemb. cogn. Eugcnius.

891. Tobias LOWITZ acad. Imper. RufT. fcient. adjunct, Elect. Mogunt.

fcient. et foc. Iib. oecon. Petrop. fod., foc, Reg. fc t Gotting. conjunct,

rec. d. 19 Novemb. cogn. Onefidemus.

An-



Ordo

receptionis,

A n n o 1793.
892. D. Georg Alb, WEINRICH civitat. Marcobreitenf. et terrar.

Schwarzenberg, in Franc. phyficus., inftit. mor. et eleg. lit. Erlang. fod.

rec. d. 10 Jan. cogn. ^folaus.

893. Joann. Hieron. SCHROETER, i. u. d., Pot. magn. Britann. Reg.

Elect. Brunfv. et Luneb. fummus praef., acad. EJect. fcient. Mogunt. et

foc. nat. fcr. Berolin. fod., foc. Reg. fcient. Gotting. literar. commerc.

conj. rec. d. 17 Jan. cogn. Hipparchus III.

894. Sigism. 1. b. ZOYS ab EDELSTEIN, fociet. Amicor. natur. fcruta-

tor.. Berolin. fod. etc. rec. d. 17 Jan. cogn. Cajus Balbillus II.

89f. D. Car. Aug. Guil. BERENDS , medic. praetic, in univerf. Franco-

furt. p. p. o., civitatis Francof. et Circ. Lebufienf. phyficus, Nofocom,

Thieleavienf. medicus , rec. d. 6 Februar , cogn. Polydorus.

896. D. Georg. Frid. HILDEBRANDT, anatom. p. p., fupremi Brunfvic

Colleg. fanitat afTefT. ordin. cet. rec. d. 2 Febr, cogn. Hcraclianas V.

897. D- Joann. Christ. REIL, in acad. Frideric. Hal. therap. p. p. o. et

fchol. clinic. director, civitat. Halenf. poliater rel. rec. d. 2 Mart. cogn.

Diocles Carysthts V.

898. D. Joann. Andr Guil. BUCHNER , pot. Dan. et Norweg. Reg.

a confil. justit,, civitat. et provinc. Bergenf, in Norveg. phyfic. rec.

2 Mart. cogn. Eacchius II,

899. D. Henr. Frid. ISENFLAMM , aug. Ruiliar. Imperat. a confil. aul.,

medic. et anatom. in univerf. Iiterar. Dorpatienfi p. p. o. rec. d, 14

April. cogn. Callisthenes.

900. Car. HAIDINGER, S. Caef. et Reg. Maj. confil, metallic. referens in-

rebus monet. et metalla fpectant, rec. d. 16 April, cogn. Apollodoms IV,

900,



Ordo

receptionis.

901. Frid. Alex. ab HUMBOLDT, pot. BoruiTor. Reg. fumm. rer. me-

tallicar. magist., foc. Berolin. amicor. nat. fcrut. fod„ rel. rec. d.2oJun.

cogn. Timaeas Locrensis.

902« Joann. Frid. WESTRUMB, Pot. Magn. Britann. Reg. in reb. metall.

procurat., Collegii, cui Commercior. cura demandata est, ad fe/T,

civit. Hamelenf. Senator et pharmacop. optim. mer. , foc. Amicor*

nat. fcrut. Berolin. Colleg. rec. d, ai Jun. cogn, Osthanes II.

903. M. Joann. HierOn. CHEMNITZ , eccles, praesidiar, German. Haf-

nienf, past., Academ. Imper. nat. curiofor., foc, fcient. Reg. Dan. Hav-

nienf. et Nidrofienf., Acad. Elect. Mogunt,, foc. nat fcrut. Berolinenf.

et Gedanenf ,
phyfiograph. Lundenf, et Holmienf. pro flde ac Christia-

nismo cet. fod, iec. d, 10 Sept. (Adjunctus),

904. Guilelmus HERSCHEL , L. L. Doctor, foc. Reg. fcientiar. Lon-

dincnf. fodalis rel. rec. d. 14 Oct. cogn. Cleostratns.

905. D. Lebr. Frid. Benj. LENTIN, Magn. Britann. Reg, et Elect.

Brunsvic, med. aul., civit. Luneb. phyf, et rned. praeses* foc. Reg«

fcient. Gotting. fod. rec. d. 20 Nov, cogn. latrodorits.

A n n o 1794.

906. Franc. Ferdin. WlLL , S. S. theolog. licent., capit. Imper. Rhein-

feldenf, Canonic. et civit. paroch. rec. d. 1 Febr. cogn. Eubiihis V*

907. Joann. Christ, FABRICIUS, in univerf Reg, Kilon. hisr. nat. et

cameral. p. p. o., fociet. fcient. Havnienf. Norv. Berolinenf. Lipf.

Lund. Petrop, Taurinenf et Parifienf. agricult. et hist, natur. fodah

rec. d. 21 Mai, cogn. Philistus^

907.



Ordo

receptionis.

.908» D. Joann. Jofeph. KAUSCH , Reg. BorufT. colleg. med. Gloga-

vienf. adjunct., phyf. provinc. Reg., Militfchii in Silefia med. pract., acad.

Elector. Mogunt. fcient. cet. fod. rec. d. 23 Jun. cogn. Dofitheus.

909. D. Henr. Maria a LEVELING, S. R. I. eques, fereniiT. Eleer. Pa-

lat. et Bavar. confiliar. act., anat. phyfiol. ac diaetet. p, p* o. in univ.

Ingolst, rec. d. 23 Junii cogn. Andreas Cargstiuf,

910. D4 Nathan* Ern. DAUTER, civit. Gedan. phyfic., Reg. foc. med.

Edinburg. et foc. nat. curiof. Gedan. fbd. rec. d. 23 Sept, cogn. Dio-

geniamis,.

911. PhiJipp. Ad. LAMPE, civitat. Gedanenf protophyfic, fbcietat. na-

tur. curiof. Gedanenf et Berolinenf fodalis. rec d. 23 Sept. cogn. Mo-

cles.

912. Joann. LATHAM, Pharmac Chirurg. et art. Obftetric practic Dart-

fortienf, Reg. focietat. fcient. Londin., fbc antiquar. ac Linnean. Londin.,

focietat. chirurgor. Lond* et naturae fcrutat. Berolinenf. fodalis rec. d.

6 Octob. cogn. AriJIophilus.

A n n o 1 7 9 {.

913. D. Joann. GOERKE, Reg. BoruiT- exercitus proiochirurg. rec d. 21

Mart. cogn. Nijmphodorus.
(

914. D« Christ. Sam. JOHN, miffion- Reg. Danic in India orient. foc.

nat. fcrutat. Berolinenf fodal. rec d. 1 Mai- cogn. Plinius Indicus.

915. D- Joann. Petr. ROTTLER, miffion. Reg- Dan- in India orientali- rec.

d. 1 Mai. cogn. Plinius Jndicus II.

916. D. Joann. Ad. SCHMlDT , anatom. inftitution. chirurgicar. Acad.

caefar. Jofephinae Vindobonenf p. p. rec. d. 23 Aug. cogn. Pelopes.

916.



X)rdo

receptionis.

917. Joann.Barthol. TROMMSDORF, Chem. p. p. o. in univerf. Erfordienf,

Acadcmiae Elector- Mogunt- fcient. util., fociet* med. Helvetic., phyfic,

Jenenf., Botan. Ratisbon- fodal- rec- d. 11 Sept. cogn. Olympiodorus V.

918. D. Joann. Siegfr. KAEHLER , Sommerfeldae in Neomarchia polia-

ter rec. d. 12 Sept. cogn. Polydorus.

919. Car. Ehrenbertus a MOLL, S. R. I. eques, Eminent. Archiep. Salisb.

cam. director., plurium focietatt. fcient. fodalis rec d. 1 Sept. cogn,

Xenocrates.

920. Dn. Demetr. Princeps a GALLITZIN , academiar. fcientiar. Im-

perial. Petropol., Regiar. Berolinenf. Holmienf. Bruxellienf. aliarumque fo-

dalis. rec. d- 20 Octob- cOffn. Maecenas.

921. D. Chriftianus Fridericus HARLESS , medicinae profeftbr in

univerfitate Erlangenfi
, plurr. aeadem. et focietat. litt. membrum. rec. d,

5 Januarii.

Annoi79 7.

922. Bened. Franc, Joann. HERMANN, Auguft. Rufliar. Imper, a

confil. auh, acad. Imp. Petropol., foc. lib. oeeon, Petropol. aliarumque

fociett, liter. fod. rec. d, 5 Aug\ cogn, Callias.

923. BOEBER , ordin. S. Wolodimeri eques aurar. , Auguft. RufT Imper,

a confil aul. et ftudioi*. juvcntutis nobilis , quae Petrop. ad rem tormen-

tar- educatur, director, acad. Imper. Petrop., foc. lib. oeconom. Petro-

polit. aliarumque focc. liter. fodalis, rec- d- 5 Octob. cogn. Euages.

924. D. Jac Edw. SMITH, praefes foc Linn. , quae Londini floret, foc.

Reg. Lond., acad- Reg. Holmiens. Oiiflipon. Taurin., foc. Upfal. Lund.

American- et hift. nat. Paris. fod. rel- rec d. 10 Octob. cogn. Crateuas.

923.



Ordo

receptionis,

925. Joan. Frid« Sal. LUZ , coetus facri Gunzenhufani archidiac. rec;

d- 20 Nov. cogn. Timochares.

Anno 1798«
926. D. Jof Aioyf FROELlCH , Ser. El Trevir. Princ Eiwang. a confi!.

aul. medicus aul. poliater et phyfic. provinc. Elwang., fociet, botan. Ra-

tisb. et mineral. Jenenf fod- rec d- 5 Jan- cogn. Gentius,

927. Jofeph- de GRANDlDlER, canonicus juris licentiatus. rec d. 6

Febr- (Soc correfpondens).

928. Guftav. a PAYKULL, dom- in HefTelby, pot fuec Reg. a confil.

cancellariae , Academ. Reg- fcientiar. Holmienf. fodalis. rec d- 5 Febr.

cogn. Arijfomachns-

929. Tobias KOY, ad excelfam Cameram Reg. Hung- aul. generalium caf-

farum p.raefecturatus officialis. rec. d- 1 Mart. cogn- Aelianus IV-

930. Maurit. Joann. BOEHM, ad excelfum confilium Reg. locumtenen-

tiale Hungar. rationum ofricialis. rec d. 1 Mart. cogn. Aelianus V.

931. D. Georg. Adolph. SUCCOW, SerenifT. Duc Palat. Bipont. a conC

aulic., in A.cad. Elect. Palat. oecon. publ. dicata, quae Heidelbergae flo-

ret, p. p. o-, Acad. fcient. Elect. Palatin» Mannhem. et Mogunt. Erfor-

dienf, fociet. fcient. Francof. et Amicpr. nat. fcrut Berolinenf. fod- rec.

d.
<i

Sept. cogn. Eubuhis.

932. Leonard* de PRUNNER , in pot. Sardin. Reg. Legione Teutonica

de Brempt procenturio, Ac. Reg. fcientiar. Stockholm., fociet Reg. agra-

riae Taurinenf, oeconom. Florent. et phyfiocr. Senenf. fod. rec d. 1

Sept. cogn. Arijiaeus.

033- D. Joann. Henr. JOERDENS , pot. Bomfibr. Reg. a confiliis Aul„

medicus pract. Curiae Varifcor. rec. d. 5 Oct. cogn. Pamjjhitus.

931*



Ordo

receptionis.

934. Bonavita BLANK, ordinis S« Franc convent. ex - provincialis ac

provinc. Argentin- definitor , in Univerfit literar. Julia Wirceb- philofo-

phiae et hift. nat p. p. atque mufei publici director. rec. d. 25 Octob»

cogn. Zeuxides-

935. Christ. Frid. MEYER, potentifT! Reg- Borufliar. a confil. in reb. bell.

domanial- et foreft., fociet. patrioticae ad oeconomiam artesque et ne-

gotia utilia promovenda et ad culturam bombycis amplificandam infti-

rutae nat. fcrut. Gueftphal. director, pluriumque fociet. literar. fodalis,

rec. d. 22 Dec. cogn. Diophanes»
t

A n n o 1800.

936. Joann. Petr. WESTRING, pot. Reg. Sueciae medicus, Acad- Reg.

fcientiar. Holm. fodah rec. d« 1 Sept. cogn. Olympiodorus*

937. D, Godofr. Chrift. REICH , med. et chirurg. prof, Acad. Elect.

Mogunt Erford. , foc Linn* et med. Londin. , Duc. Sax. Goth. foreft.,

Helvet. med correfp., nat. cur. Hallenf et Turic, mineral. Jen- et botan.

Ratisb. fodalis rec d- 24 Sept. cogn. Metrodorus IV.

93 S. Joann. Matth. BECHSTEIN , ferenhT princ. Lippiae a Confiliis in

reb. metall-, foc. Ducal« Gothanae foreft. director rec d. 25 Sept cogn.

Oppianus.

939. D- Adam. AFZELIUS, botan. demonftrator in Academ- UpfaL, acad.

Reg. fcient- Holm., foc Reg. Londin. et Linn. anglica fod. rec d. 10

Octob. cogn, Hefperus.

Anno 180 1.

940. D. Dawfon- TURNER, foc Angl. Linn- fodal. rec d. 28 Jun- cogn

Theodotus.

n 94'«



Ordo

receptionis.

941. D. Georg. Guft. DETHARDING, med. et chirurg. practicus apud

Roftochienf , focietatis phyf. Megapolit. praefes. rec d, 15 Aug, cogn.

Cleophantuf,

Anno 1802.
942. ChriftianGottlieb POETZSCH, Auffeher beym Churfiirftl. Sach-

iifchen Naturalienkabinet zu Dresden , der Leipz. bkon, Societ. Ehren -

der Oberlaufizifchen Gefellfch- der Wiflenfch. u. d. Gefellfch, der na-

turforfch. Freunde in Berlin auswartiges , der Societ. fur die gefammte

Mineralogie in Jena correfpond- Mitglied' Am 8 DeC,

A n n o 1803.
943. Johann Aloyfius SCHEDEL, der Kammeral - und ForftwhTenfchaft

Praktikant in Wiirzburg , der naturforfchenden Gefellfchaft zu Jena

und der botanifchen Gefellfchaft zu Regensburg Ehren - Mitglied- Am
24 May- (AIs correfpondirendes Mitglied , fo wie der vorhergehende.)

944. Dominicus NOCCA, in univerf lit Ticin. botan. prof., variar. foc.

literar. fodal- rec. d. 25 Aug. cogn. Philagriuf.

945. Joann- Bernh. FISCHER, pot. Prulliar. Reg. a confil. camer< et rer.

oeconom. procurat. , Acad. et focc. Elect. Bavar. Hafl. agric. et art. et

Wonfiedel. ad >lluftr> hift. mor. et jur. patr. inftitut, fodal. rec< d. 30

Sept> cogn. Columclla.

Anno 1804.
946- Ludov. de BAYLLE , ord. Reg. Sard« SS. Mauritii et Lazari eques

auratus ,
jur. utr. Dr., mufei Regii, quod Calari eft, director t$$* d. 16

April. cogn. Calligenef.

947. D. Petrus LEONI , medicinae practicus apud Calaritan* rec. d. 16

Apr« cogn. Chariclef.

948-



Ordo

receptionis.

948. D. Adam. Elias de SIEBOLD, S- R. J. NobiJis, in univerf Wirceb.

med- et art. obftetr. p. rec d- ij May. cogn. Cicophantus,

949. D. Joann. Barthol* de SIEBOLD, S- R. J- Nobiljs , in univ. Wir-

ceburg. med. anat. et chirurg. p. rec d. 15 May. cogn. Herophilus.

950. Carol. Chrift. LANGSDORF, m Imper. univ. liter. Wiln. iMathes.

et technol. p. p. o- defign., acad. Erford. fcient. util., fociett. Rcg. Suec.

et Haff Homb. patriot., Elect. Badenf Heidelb, phyf oecon., Laufann.

phyf., Batav- Haarlemenf fcientiar-, Erford. phyf mathem. fodalis, foc.

Reg. M. Britann. fcient. Gotting. correfpond» rec. d. 5 Julii cogn. Ar-

chimedes,

951. D. Franc. Ant. BOY , in Univerf. Calaritana med. et Anat. profefT.

rec. d. II Jun. cogn. Cajfius Felix.

952. D. Joann. Georg. LENZ, Ser. Duc. Saxon. Vinar et Ifenac. a

confiliis in reb. metallicis, in univ. lit. Jenenf philof. p. p. o., mufei re-

rum nat. et biblioth. Biittner. cuftos, Soc ad Univerf Mineralog. pro-

movend. Jenae inftitutae conditor ac director, foc. Sax. Goth. et Altenb.

Waltershufae florentis venat., foreft. Weftphal. et Halenf. nat. fcrut, Je-

nenf phyficae fod-, foc. Batavae Roterodam. phyf experim. correfp. rec.

d. 14 Jul- cogn. Archagathus,

A n n o 180?.
953. Burcard. I. b. de VIETINGHOF, dynafta Marienburgi in Liv. , aug.

Imper. Ruthen. confil- intim., Imper. Acad- fcientiar. Petropolit. fodalis

cet. rec d. 10 April- cogn» Maecenas-

954. D. Joann. STIEGLITZ
,

pot. Magn. Britann. Reg. et Elect. Eruns-

vic Luneb. med. Aul. rec d. 15 May. cogn. Phihmenus.

An-



Ordo

receptionis.

A n n o i 8 o 6.

955. D. Ern. HORN, pot. Reg. Boruiliar. a confiliis Aulic., in univerf.

Erlang- hucusque Medic p. p. o. et fac med- afleflbr. , nunc nofocom.

Berolinenfis, quod a Caritate Nomen habet, director defignatus, plurium

fociett. literar- fod. rec d. 25 Mart cogn. Crito.

956- D. Aug. Henr. Frid. GUTFELDT, Med. pract. apud Altonavienf.

rec- d- 24 Jul* cogn. Agathinas.

9f7. D. Car. Chrift. Frid. JAEGER, pot. Reg. Wurtemberg. Med- Aul.

rec d. 2f Jul. cogn. Doftheus.

958- D. Chrift. Frid. JAEGER , pot. Regis Wurtemb. archiater. rec d,

25 Jul. cogn. Theon.

959. D. Godofr. Alb. GERMANN , Aug. Ruillar. Imperat. a confiliis

AuL, in Univ. Dorpat cum hift. nat. univerf. tum botan. p. p» o. rec,

d. 8 Aug. cogn. Xenophanes.

Anno 1807.
96O' D. Valerianus Ludov. BRERA , in Acad. Bonon. Med- p. p. o.,

Nofocom. civ. Cremens.medicus dirigens, Soc. Med. Paris. Bruxell. Man-

tuan. Florent- Gotting. aliarumque fod. rec. d. 1 Nov. cogn. Calligenes.

A n n 1808.
961. D. Sam. Gottl. VOGEL, Ser. Duc Mecklenb. Sverin. Confil.Aul.

et Archiater, in Univ. Iit. Roftock- Med. p. p. o- rec d. 1 Octob. cogn.

Philoxenus,

A n n o 1813»

962. D- Aug. Frid. SCHWEIGGER , Med- et botan- in Acad. Regiom.

prof. rec. d. 22 April, cogn- Diofcorides,

96*



Ordo

feceptionis.

963. D. Car. HOHENBAUM, Ser. Duc. Hilperth. Confil. et med. aul.,

phyficus Circuli Heldburg. , focietat. phyfic. med. Erlang. fodalis rec.

d. 21 April. cogn. Diocles Caryjlius V*

964. D- Joann. Christ. STARK, Ser. Duc- Saxo- Wimar. a Confil. aul.,

Medicinae Chirurg. et Art. Obftetric p. p. o. inftitut. clinic, quodjenae

floret, Director rec. d. 22 April- cogn- Podalirius,

965. D. Auguftus GOLDFUSS , fociet. phyfico - med. Erlangenfis , bo-

tan. Ratisbon. , mineralog. Jenenf , Academ. Sardo - Cagliarenfis fod. rec.

d. i Maii. cogn. Polyponus.

q&6. Philipp. Jacob- JACK Auguftan- poliater rec d. 29 Jun. cogn.

Aesculapius 11

967. D. Burc. Guil. SEILER, Prof. Med. Anat- et Chirurg. in Acad.

Witembergenf rec d- 29 Jun. cogn. Albinus IL

9^8* Joann* Bapt- GRAF , Ambergenf , pot. Reg, Bavar. a Confiliis

rec. d. 13 Sept» cogn. Apollo Soter.

Anno 181 4.

969. D- Frid. Ludov. KRElSlG, Aug« Reg. Saxon. Confil. aul. , Mem-

brum collegii fanitat. Dresdenf , fociet. Reg. oeconom. Saxonienf , Caefar,

medic phyfic Moscav. et Erlangenf fodalis rec d. 5 JuJ. cogn. Eu-

demus 1L -

970. D. Joann. de WENDT, pot BorufT Regis in re Med. a conf, Me-

dicinae in 'Univerf Viadrino - Vratislav. p. p. o- , foc. Silef. patriae cul-

tricis prim. ab epistolis , foc. literar. Francof- nec non quae Jenae fofli-

libus indagandis floret, fodalis rec. d. 9 Jul- cogn* Praxagoras.

971-



Ordo
\

receptionis.

971. D. Frid. SCHUMACHER, Societ Mineralog. Jenenf. , Sydenha-

mic. Halenf , Athenaei Medic. fod- rec. d- 1 1 Jul- cogn. Andromachus.

Anno 1815*

972. Gottl. Frid. SCHAUFUSS, Ser. Princ Ruthino- Greizenf a confi-

liis aul. , ejusdem archiater rec. d. 2 Febr. cogn. Andromachus II.

973. Gotthelf. Nob. de FISCHER, director. acad. Caefar. Roffic nat.

curiolbr. Moscav. rec. d. 22 Aug. cogn» Galenus III.

974. D. Georg. Franc HOFFMANN
, prof. botan. in acad. Moscav.

rec. d. 22. Aug. cogn. Diofcorides IV.

Anno 1816.

975- D. Ghrist. Godofr. NEES ab ESENBECK, fodalis focc. botan. Ra-

tisbon., Naturae fcrut* Berolin. et Hal.,Mineral. Jenenf., Hiir, nat. Wette-

rav. et Norimb. et phyf. med. Erlang. rec« d. 3 Mai. cogn. Arijfoteles.

976« D. Ignat. DOELLlNGER , prof. anatom. et phyfiolog. Wirceburg.

plur- focietat. Academ. focius reo d. 3 Mai. eogn. Eujlachhis.

977- D- Joannes Salomon Chriftophor. SCHWEIGGER, phyf et chem. p.

p. , foc. ordin. Regiae acad. fcient. Monacenfis rec. d. 3 Mai.

978- D. Franciscus Josephus SCHELVER, med. p. p. o. in acad. Heidelb.

» rec. d. 3 Mai , cogn. Aretaeus.

979- D. Jofeph. Bernard. de HARZ, Aug. Reg. Bajv. a Confil. Sanctior.

et Archiater rec d. 6 Maii cogn» Euergetes.

980. D. Ambrof. RAU , prof. doctrin. Cameral. in Academ. Wirceb. rec.

d. 6 Maii cogn. Ifdorus. -

98r.



Ordo

receptionis.

981. D. Carol.Frid. PhiJ. MARTlUS, acad. reg. fcient. Monac adjunct.

rec. d. ia Mai. cogn. Callisthenes.

982. D. Christ. Ern. de WENDT, in pot« Bavar. Reg. cur. provocation.

juridicar. et in judicio caufar. cambial. mercantiliumque fuprem. fenat»

rec. d. 20 Jul. cogn. Pericles-

983. Franciscus de PAULA de SCHRANK , D« Theologiae, eques Me-

ritor. Ordinis Civ. Coronae Bavar-, pot. Reg. Bavar- a Confil. ecclefiafr.,

prof. et Acad. Regiae fcientiarum Monacenf fod. rec d. 20 Jul.

cogn« Piinius.

984- D- Phil. Franc. de WALTHER , Ord- Meritor. Civ. Coronae Bav.

eques
, pot. Reg. Bavar- a confil. med., in Acad- Landshut. director. in-

ftit. clinic et prof. rec d. 24 Jul- cogn. Podalirius II

985. Sigism. Car. von STEIN zum ALTENSTEIN, pot. et aug. Reg.

BorufT. Confil. intim. fuprem. in reb- reditus Regios fpectantibus reJ.

rec d. 26 Aug. cogn. Ifocrates II,

986. D- Dieter. Georg. KIESER, med- prof. in celeberr. univerf Jenen£

p. o., pot. et aug. reg. BorufT. a ConfiJ. aul« , Seren. duc. Vimar. in re

med. a ConfiJ. , foc. Reg. Bar. fcient. Harlem. , phyf. med. ErJ. , hifr.

nat. Gotting. et Hall. , phytogr. Gorenl^. , Magn. Duc. Vim. miner.

Jen. fod, ord., Reg. foc, fcient. Gotting, correfp. rec d. 28 Dec. cogn,

ScheuchzeruS.

987- D. Car. Guil. Guft. KASTNER, Phyf. et Chem. m Univ. litt. Ha-

lenf. p. p. o. , Reg. foc. fcient. Gotting. , foc. nat. fcrut. Berol. et Jen.,

miner. Jen. ,'bot. Altenb. ,
phyf. med. ErJ. , hift. natur- Wetterav. et

Hall. , bot. Ratisb. , nat. fcrut. et Medic. ae Chirurg. litter. mut. junc-

torr-



Ordo

receptionis.

torr., tum medico - chirurg. pag. Turic, fcientt. Gorlic. Luf fup. fod.

rec. d. 28 Dec. cogn. Paracelfus.

988. D. Andr. LAUBREIS ,
judic. proyine. Mainbernheim. Med, pract.

rec. d. 23 Dec. cogn. Mundinus.

Anno 1817.

989. D. Frid. Car. de LOE , pot. Regis Eavar. Archiater, Ord. Meritor.

Civ. Coronae Bavar. eques rec. d. 15 Mart. cogn. Aefculatfms Evergetes.

990. D. Bernh. Gottlob SCHREGER, Medic. Chirurg. et Artis Ob-

ftetriciae in Alma acad. Friderico Alexandr. p. p. o., fundat- et direct.

inft. clinic. chirurg. rec. d. 17 Jun. cogn. Hildanus 111.

991. D. Joann. Nepom. BERGER, prof- artis Obfletr. in fchola Reg.

Monac medic. rec. d. 23 Jun. cogn. Soranus Bojus.

992. D. Aloyf. de WINTER, pot. Reg. Bavar- a confiliis Med. fuperio-

rib., proto - Chirurg. Ordinisque Meritor. Cor« Bav. civ. eques rec- d.

2$ Jun. cogn. Chiron Soter»
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Oi vita hominum doctiflimorum , in quocumque litterarum genere excel-

luerint, praecipue eorum, qui longum annonim fpatium emenfi , nec um-

quam otiofi, five litterarum honori atque incremento five humani generis

faluti infervientes profuerunt , haud exigua pars eft hiftoriae litterariae, et

optima faepe praebet difciplinae, ordinis ac prudentiae praecepta , nec non

junioribus viam quafi patefacit ad adyta Mufarum tutius faciliusque invefti-

ganda atque reperienda, et fcopulos quosdam feliciter evitandos : vita fane

Delii , inprimis illuftrabit hiftoriam artis medicae recentiorem. ldem omni-

bus Medicinae cultoribus erit exemplum ,
quod in addifcendis et exercendis

doctrinis fuis fibi ad imitationem proponant. Nulla enim pars eft artis me-

dicae et fubiidiorum, ad illam rite parandam neceflariorum , quam ille non

arripuerit, aut etiam imbiberit et per varia temporis intervalla in noftra Iit-

terarum univerfitate profeflus fit , aut in fcriptis tam majoris quam minoris

molis modo adtigerit , modo uberius expofuerit. Quasdam partes vel novis

auxit inventis, vel clarius et luculentius explicuit. Domicilium vero ingenii

ftudiique fixifle videtur in arte chemica, quam in noftra univerfitate nifi pri-

mus

Quae hic leguntur , feparatim funt .edita poft Delii noftri mortem ad celebrandam

ejus memoriam , infcripto Titulo Prograrnmati : Memoriam Perilluftris dum viveret

atque experientijjimi Henrici Friderici Delii, facri Romani Imperii nobilis dca-

demiaeimperialis naturae curioforum praefdis confl. aut. archiat. et comit. palat. cae»

farei confliarii intimi aulici Brandenburgici , medicinae doctoris et iu acad. Fr i d e-

rico Alexandr ina Profefforis primarii academ. doctrinarum imper. petropolitanae

Reg. monfpel. rhotomag Reg. foc. med. Parifm. Acad. doctrinarum elect. Bavaricae

et Batav. Haarlemenf. fodalis , Prorector Augufl. Fridericus Pfeiffgr, Cot>-

filiar. Aulic et L. L. 0. 0. Prof. pubU ord. Civibus Academicis commendat. Er-

langae , Typis Hilpertianis. clo I? cclxxxxi.



Vita Delii,

mus docuerit , faltem maxime excoluit , auxit , et ad morfem usque unus

tradidit. Atque vita noftri jam aliquoties eft defcripta *). Ab ortu igitur

illius aufpicabimur.

Natus eft Wemigerodae die vm. Julii 1720. et patrem habuit ^fac&-

bum Delhim , Comitis Stollbergenfis a confiliis facris, et ad aedem Mariae

oraculorum divinorum interpretem ; matrem autem Sophiam Elifabetham , fi-*

liam Chriftiani Friderici Schutzii, verbi divini ad aedem S. Joannis Mini-

ftri. A genere autem, nobilitatis infignibus ornato, quod in Holfatia atque

Meklenburgenfi ducatu olim pofledit fundos et praedia, duxit originem. Sed,

nefcto ,
qua de caufia? jam a longo tempore ornamenta nomenque nobili-

tatis, cui multi arroganter inhiant, pofteri depofuerunt. Atque ultimus hu-

jus gentis , qui fe nobilem profitebatur , fuit Lucas de Delien, artis medicae

peritiffimus et in aula Ducis Meklenhurgo - Schwerinenfis medicus infignis,

A multis autem annis quod majores b. noftri Deli.i facra adminiftrarunt, hic

adolefcens illorum exemplis invitatus etiam animum adpulerat ad facrarum

doctrinafum ftudium. Puer adhuc fexennis patriae feholae nomen dedit

,

atque eo meliores progreflus in litteris, puerili aetati aptis , facere potuit,

cum prop^er naturae bonitatem , tum inprimis, quod ejus avunculi Eu/fa-

fms Frideriais atque Henricus Carolus Schiitzii , quorum prior Rcctoris
,

pofterior autem Conrectoris muneribus fungebantur, in ingenio nccofiarii

_ . fui

*) In D. Frii. Eoerneri Nachrichten von den vornehmften Lebensumftanden und

Schriften jetztlebender beriihmter Aerzte , vol. I. decur. I. pag. 52. fqq. «:um

fupplem. pag. 392. et pag. 908. tum vol. II. pag. 422. et 739. fqq. et vol. III,

pag. 0(9 atque part. V. a cel. Baldingero continuata pag. 635. fqq. in Denina

PrulTe iiteraire, in Eckarti litterarifcheft Handbuch, part. II. pag. 95., pailim in

Halleri biblioth. anatom. chirurg. et botanica, dein fufius expofita eft in cl. An-

dreae TAeyeri biographifchen und litterarifchen Nachrichten von den Schriftftel-

lern , die gegenwartig in den Furftenthumern Anfpach nnd Bayreuth leben

.

part. 1. Erlangae 1782. 8. pag. 33 — 66. .



Vita Deiii.

fui formando poliendoque omnem curam atque diligentiam pofuerunt. At-

que nofter per omnem vitam utriusque difciplinam atque amorem celebra-

bat, Quia autem nofter facris doctrinis fe confecraturus erat : linguas vete-

res litterasque elegantiores acriori diligentia addifcebat , quam multi The-

midos aut Aefculapii cultores , ad Jucrandum tantum panem neceffarias

,

quae fibi fcilicet videntur, littcras tractantes peffimo et tam fibi ipfis quam

doctrinis noxio confilio facere folent. Quafi vero interior litterarum anti-

quarum et artium bonarum fcientia non valeat ad ingenium excolendum et

judicium acuendum, nec viam muniat , ad feveriores doctrinas et melius et

citius intelligendas. At quantum utilitatis maturior rectaque et adfidua cog-

nitio illarum, quae , natura adjuvante , optima funt praefidia ad quodlibet

doctrinarum ,
quas perperam vocant altiores , ftudium , etiam adferat five

juris five artis medicae ftudiofis , exempla teftimoniaque fummorum atque

innumerorum fere virorum , et ipfa litterarum conditio atque cognatio com-

probant. Atque ipfe Delius nofter, pofteaquam Aefculapii caftra fequi coe-

perat, praeftantiam atque neceflitatem illarum probe fenfit fuoque exemplo

oftendit : quamquam poftea , praefertim aetate ingravefcente, propter occu*

pationes graviores linguae latinae culturam neglexifTe videtun Anno autem

aetatis fuae decimo fexto coepit aliquos libros medicos legere. Qui quum

ipfi mire placuiffent, actutum confilium mutare et arti falutari unice operari

fecum conftituit. Silvae autem Hercyniae vicinitas eum incitavit, ad arcana

naturae perfcrutanda et naturae hiftoriam , qua fenex adhuc delectabatur,

perdifcendam. Haud multo poft maturus quidem videbatur, qui fcholis in-

tereffet academicis : at prudens pater, confilio forfan adfinium fuorum con*

firmatus, noluit feftinare, probe intelligens ,
quam facile adolefcentia poffit

abduci ad dumeta atque illecebras noxias , quam inpar illa plerumque fit y

fibimet ipfi moderandae , et quam verum illud , ufus non venit ante annos,

Atqui illos, qui veluti nimis levis armaturae velites ad caftra mufarum aca-

de-



Vita Deliu

demicarum convolant, raro Iegitime et fevere exercitatos riteque necefla-

riis artibus inftructos ea relinquere, experientia docet quotidiana. At,

quod quidem noftro admodum fuit utile fauftumque, contigit anno noftri fae-

culi xxxvin , ut Cforiftianus Vf. rex Danorum Altonae Gymnafium novum

academicum, quod femper abundavit viris doctis , conderet, eoque Eiifla-

fium Frider. Schutze, qui novum inftitutum moderaretur, atque litteras do-

ceret facras , evocaret. Hac occafione commoda oblata, nofter, parentibus

confentientibus , avunculum fuum eo comitatus ibique adhuc per integrum

biennium litterarum eaufta yerfatus eft: quod quidem iJli multo fuit falu-

brius, quam fi antea abitum maturaflet ad quamdam litterarum univerfitatem.

Ibi enim audivit avuncujum fuum doctrinam facram explicantem; Meykium

m jure naturae atque hiftoria, et Profium in Mathefi ac philofophia addif-

cendis fectatus eft. Scholzio ufus eft praeceptore ad majorem litterarum

elegantiorum culturam. Quarum quidem tanto amore captus eft, ut non fo-

lum iuvenis in lingua vernacula multa fcriberet et foluto et Jigato genere;

fed fenex adhuc lectione poetarum et aliorum ingeniofe fententiofeque fcrip-

torum delectaretur. Hinc
, quum princeps juventutis, qui tum erat regni

Danici heres , Altonam veniret et Gymnafium fua ornaret praefentia: Delius

aptus eft vifus ,
qui carmine ilHus diei lionorem et feftivitatem celebrarer,

idque nomine fuorum commilitonum offerret Piincipi. Pofthaec alia, de

quibus infra commodior erit dicendi locus, edidit carmina et commentatio-

nes theodifce fcriptas, quae et amorem et peritiam artium bonarum abunde

teftantur. In eodem tamen Gymnafio noftro inprimis opportuna grataque

fuit difcipliha D. Materni de Cilano, poliatri Altonavenfis et phyfices ac me-<

dicinae Profeflbris. Hoc duce initia phyfices, phyfiologiae ac pathologiae

percepit , et in fectione duorum cadaverum Iiumanorum naturam et confti-

tutionem corporis Iiumani cognofcere coepit. His doctrinis ampliilimisque

praefidiis bene munitus, antea quam Altonam reliquit, diligentiae edidit

fpeci-



Vita Detii.

fpecimen tum ditTertatione de corruptelis artem medicam hodie depravanti-

bus , fub praefidio Materni de Cilano 1740. ventilata, tum in confcribendis

thefibus phyficis , anatomicis , phyfiologicis , fingulis philyris impretfis. Ha-

lae Saxonum , quo ad difciplinam fuam perficiendam a. xl hujus faeculi fe

contulit, et cujus univerfitas tum fama atque auctoritate fummorum medico-

rum cum maxime floruit , praeeuntibus Wolfio et Meiero philofophiam , et

Kriigero mzthefm atque phyficam magis excoluit fibique reddidit quafi fami-

liarem. In fcholis Cafebohmii corporum humanorum fectionem continuavit,

et praeeunte Schulzio artem didicit botanicam : reliquas artis medicae partes

et chemiam docuerunt illum Hoffmannus , Alherti et ^funkerus. Quoniam vero

amorem litterarum amoeniorum etiam inter feveriores occupationes num-

quam depofuit , a. xli*. focietati germanicae Halenfi nomen dedit. Ut ma-

jorem corporis humani cognitionem ufu cultroque frequentiore fibi pararet,

artemque chirurgicam , medico inprimis necelTariam , addifceret , Berolinum

abiit a. xlh. ibique optimam fitis fedandae invenit opportunitatem , Budaeo

atque Caffebohmio, quorum amorem et difciplinam femper Jaudabat, inpri-

mis gratus et jucundus. Ipfe igitur crebro fecuit corpora humana: praete-

rea curfum, quem vocant , anatomicum abfoIvit,fex habitis praelectionibus.

Schaarfchmidhts eum non folum docuit medicamentorum ufum, fed et in regio

inftituto
, quod nofocomium caritatis vocant , ad curationes chirurgicas

dextre faciendas duxit. Eandem fcientiam in cadaveribus monflravit illi

Pallas. Sic probe eruditus et praefidiis ad utilitatem hominum et nominis

famam egregiis inftructus abiit Berolino , et poftquam inviferat univerfitates

Lipfienfem atque Helmftadienfem , et quae Hercynius habet faltus notatu

digna , ad fuos a. 1743. rediit. Eodem tamen anno Halam revertit ad fum-

mos in arte medica honores confequendos. Quibus ornatus in patria fua

coepit artem lalutarem exercere, atque, quodfelices eventus optatis atque ex-

fpectationi aegrotorum refpondebant , brevi magnam nactus eft famam.

Ho-
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Horas
, quae ipfi fupererant a cura aegrotorum, impendebat vel uberiori

cognitioni atque collectioni rerum, quae ipfius patria proferre folet, natu-

ralium atque rariorum , vel commentariis de rebus medicis conficiendis et

difficilioribus morbis, quos curaverat, diligentius defcribendis. Ex hac ad^

fidua prudentique confuetudine enata funt varia fcripta
,

praecipue Amoem-

tatum medicarum circa cafus medico - practicos haud vulgares , decades quinque. ,

Lipfiae 1745 et 1747. 8. His autem praedaris aliisque operibus factum eft,

ut fama Delii non anguftis patriae finibus contineretur. Nam Supervillius, de

noftra iitterarum univerfitate immortaliter meritus , cognita Delii eruditione,

fua, qua tum maxime in aula Baruthina valuit, auctoritate atque commen-

datione effecit, ut Baruthum nomine medici aulici et adjuncti provincialis

phyfici a, 1747. nofter evocaretur
,

quo etiam fedem fortunarum fuarum

transtulit. Anno autem fequenti in academia naturae curioforum, (quam poft-

ea egregie ornavit, et tandem moderatus eft,) Uemocedes fecundus cogno-

minatus iocum obtinuit. Neque tamen diu Baruthi manfit: nam ineunte an-

no 1745 fereniffimus Princeps ei in noftro Mufarum domicilio locum quie-

tum in ordine Medicorum adfignavit Quam novam provinciam eodem an-

no aufpicatus eft. Neque vero ea de caufta, ficuti Boernerus in Nachrich*

ten etc. tom- I. pag. 908. fcripferat, huc translocatus eft, ne quis in hac

univerfitate deeflet, qui artem falutarem fecundum praecepta Stahliana pro-

fiteretur. Delius quidem margini fiii exemplaris^ adnotarat , id falfum efTe, et

Boernerum cujusdam narratione deceptum rem non fatis intellexiffe ; e con*

trario Supervillium faepius illi , Baruthum venienti et penitius cognito , di-

xifte, fe,,fi prius eum habuifTet, locum illi dediffe in univerfitate Erlangen-

fi ; quod quidem etiam mox evenit. Ab eo tempore Delius pars corporis

academici usque ad obitum manfit, et tarri docendo , quam fcribendo famam

fuam non minus quam noftrae litterarum univerfitatis eximie illuftravit. Ne-

que defuerunt honores et praemia eruditionis , diligentiae et, quae infignia

mul-
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multaque fuerunt, meritorum, Poft abitum illuftris Schmidelii , cujus nomen

univerfo orbi gratum femper erit et jucundum, primus (n ordine me-

dico locus illi obtigit : a, 1752. honore confiliarii aulici ct a. 1775. praeter

ipfius exfpectationem nomine confiliarii aulici intimi eft mactatus. Poftea

quam a multis annis ob infirmitatem Bayeri curam academiae curioforum

gefferat, poft illius mortem 1788 praefes illius dictus omnia, quae impera-

tor Leopoldus moderatori academiae tribuerat , infignia et privilegia , nem-

pe nobilitatem imperii germanici, nomen Caefarei confiliarii et medici atque

Comitis Palatini eft adeptus. Atque qua Comes Palatinus quemdam virum

doctum Magiftrum artium liberalium per diploma declaravit, Infuper plures

focietates litterariae , Monfpellienfis , Rotomagenfis , Bavarica , Parifina me-

dicorum et Petrobuigenfis aliaeque eum cooptarunt.

Prius autem , quam reliqua , quae dicenda fuperfint, perfequar, de vita

ejus domeftica pauca inferam. Anno LII, faeculi XVIIT. Suinofurti vinculo

matrimonii fecum junxit honeftiifimam virginem , natam BeJJerer , omnibus

,

quae fexum fequiorem ornare poffunt, virtutibus praeftantem. Neque fide,

prudentia , cura mariti reique domefticae, conftantia amoris et concordiae

meliorem conjugem ne cogitatione quidem fibi fingere et deligere potuerat.

Ex matrona illa eximia ,
quacum ad ultima vitae fata in fumma vixit con-

cordia
, quinque vidit liberos fibi natos , tres filiolos , in prima aetate jam

defunctos , et duas fihas. Illarum natu major in manus venerat Schotti ,

fuaviffimi quondam noftri collegae, cujus maturius defuncti memoria adhuc

nobis facra eft et jucunda. Ex hoc felici , at opinione citius morte fbluto

matrimonio vidit beatus nepotem , qui vero poft xvn diem jam vivere

defiit.

Rerum igitur domefticarum cura liberatus, faltem levatus, omne ftudium,

tempus operamque ponere potuit in amplificandis ornandisque doctrinis

,

IV po-
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potiflimum medicis , et in munere fuo adminiftrando. Tanta vero in eo in-

erat litterarum litis , ut numquam eam poffet fatiare , tanta laboris patientia

et adfiduitas , ut non in tertiis et fecundis , fed in primis confiftere et , fi

quid adgrederetur , ad perfectionem quamdam perducere niteretur. Hinc ,

quum infirmitate et negligentia Beyeri res academiae curioforum valde effent

collapfae: nofter , Praefes illius dictus , tanto labore tantaque contentione

ftuduit priftinum fplendorem reftituere et vero augere , ut curam valetudinis

negligeret , nimiaque virium intentione ac laboris pertinaeia mortem fibi ac-

celeraffe videretur. Atque opera ejus indefeffa quantum brevi tempore ho-

nor et dignitas illius academiae creverit ,
quot novos eruditos collegas et

thefauros litterarios ex diflitis terris fuae focietati compararit, inter nos con-

iiat. Quare numquam otiofus , non delectabatur deliciis , quae fcilicet ha-

bentur , rerum humanarum , faepe frivolarum ; non ludebat aut perdebat ir-

reparabile tempus nugis et ineptiis : fed lubentiflime deliruit in mufeo , le-

gendis aut confcribendis libris occupatus , aut in officina fua chemica, quod

laboratorium vocanr. Neque tamen omnem fugit focietatem humanam, im-

mo vero, quoad reliqua permiferunt officia, Iubenter intererat honeftis ob-

lectationibus , et fuis colloquiis exhilarabat amicos. Quamdiu aetatis et va-

letudinis ratio permifit, ultra primam horam matutinam intentus e/Te fole-

bat litterarum ftudio Atque, quum fenectute ingravefcente viribusque cor-

poris multis vigiliis kboribusque debilitatis , non amplius feras nocturnas

horas lectioni et meditationi tam acriter pofTet confecrare: poft coenam Ju-

benter et plerumque ad mediam usque noctem audiebat filias fuas libros va-

rii ,
potiilimum poetici aut arguti ingeniofique, argnmenti germanicos prae-

legentes. Honori famaeque univerfitatis unice vacabat, nec pauca illi para-

bat ornamenta atque commoda. Atque eum aliquoties dicere memini, fe efie

profefforem conftitutum , et fibi effe demandatum munus, ut legendo , do-

cendo fcribendoque inferviret honori univerfitatis et ftudioforum utilitati

:

quod
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quod etiam fedulo et utiliter praeftitit. Quapropter quamvis in morbis etiam

difricillimis curandis fumma uteretur felicitate , ideoque a multis , tam indi-

genis quam petvgrinis, etiam Principibus adhiberetur atque advocaretur, et

a collegis ordinis fui, rebus paene defperalis, confuleretur atque ad aegro-

tos graviter decumbentes invitaretur fimul invifendos : tamen, ne a cura re-

rum academicarum librorumque amore abftraheretur , noluit unice vacare

morborum curationi. Hinc rarius, qnam aegrotis gratum erat, et interdum

lum demum , fi jam conclamatum videretur , accedebat ad lectos illorum.

Lubenter tamen dabat confilia , ordinabat, et, fi opus videbatur, praefcri-

bebat remedia : fed more fui Hippocratis amabat fimplicitfima , et, quamdiu

per rationem aut yim morbi jfieri poterat , vulgaria et domeftica* A divo

Marggravio Friderico , ejusque ferenitfima familia et fucceflbre divo

Friderico Chriftiano confilium Delii noftri faepe expetebatur, atque a. 1762 fub
*

initium veris, quum febri periculofitfima laborans vix faucibus mortis erep-

tus eflet, juflus eft familiam Friderici ferenitfimam ad thermas Aquisgranen-

fes et fontem Tungrorum (Spaa) comitari fuisque illi confiliis adefle»

Quum vero aliquot menfes peregre abeflet , nec id , in quod inciderat , vi-

tae difcrimen aliis eflet incognitum, rumor ortus eft, eum Vita decetfifle. Atque

ceh Baldingerus in continuatione Boernerianarum narrationum pag. 639. illius

mortem cum (ignificatione doloris adnunciarat. At Delius margini exempla-

ris fui adfcripfit; ita ego vivus lego meam orationem funebrem , et in actis no-

ftris litterariis a. 1765. plag. 2. pag. 11., ubi notitiam Baldingeriani opufculi

dedit, cauffam illius rumoris faifi aperuit. Atque ab eo tempore usque ad

ultimum vitae halitum laboribus varii generis* erat occupatitfimus. Ter

functus eft Prorectoris munere, quod quidem , ipfi turbulentum , non am-

plius fufcepit; trigefies vero provinciam Decani in ordine fuo adminiftravit,

atque per id, temporis centum et feptem Aefculapii cultoribus fummos in

fua arte tribuit honores. Per plures annos fumma cum fide et alacritate

cum
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cum fociis tum perfonam fcholarchae Gymnafii noftri fuftinuit , tum politiam

urbis noftrae curavit. Quia autem acciderat , ut poft abitum £11. Schmidelii

a die xiv Aug. 1763 per integrum fere annum folus eflet, diu autem in fuo

ordine unum tantum haberet collegam : praeter artem botanicam omnes re-

liquas doctrinarum medicarum partes perjemporis intervalla fedulo dextre-

que tradidit auditoribus. Hinc et quoniam temporis erat parcilfimus , et

perpetuo intentus lectioni ac meditationi, ex omni Medicinae ambitu colle-

git obfervationes et multa fcripfit , haud paucas emendavit difciplinae fuae

partes, quaedam nova excogitavit. Tanta vero eft librorum majoris mino-

risque molis copia, ut omnium enumerationem plagulae noftrae non cape-

rent» Neque iiiorum recenfio hic necefTaria efte videtur. Nam in Boerneri

Baldingerique narrationibus de medicis , in Meufelii erudita Germania , in cl.

Meyeri notitia eruditorum Onoldinorum ac Baruthinorum et ab ipfo b. De-

lio in peculiari plagula finguli funt indicati. Paucos tantum memorabo, qui,

quantus in omni artis medicae et fcientiae naturae genere fuerit, et quam

utiliter in juventute praefertim litteras amoeniores conjunxerit cum feverio-

ribus , abunde demonftrant , ac b. viro in primis conciliarunt famam atque

auctoritatem nominis. Miifis , de quibus fupra fermo fuit , amoenitatibus

medicis, fymbolas contulit ad opufcula ferii et jocofi argumenti, Belufligun-

gen des Verfandes und Witzes , quae Lipfiae prodierunt , et fuo tempore in

fumma fuerunt exiftimatione , tum ad librum lectu adhuc jucundum
,

qui in

noftra urbe lucem adfpexit, Verfvche in den Werken des Gefchmacks. Prifti-

num doctrinarum facrarum amorem teftatur commentatio: Prufung einiger

Stellen aus den LXX Dolhnttfchern , worinnen die JSufirflehung der Aerzte ge-

laugnet wird. Halae 1746, 8. quam quidem ,
(tefte Boernero , vol. 1. pag.

59.) nefcio quis ? fequenti anno refutandam fufcepit. Delium omnia circum-

fpexifte et perfcrutatum efte , quaecumque ad amplificandam five artem me-

dicam , five hiftoriam illius litterariam , quam amabat , et faepius expofuit

au-
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auditoribus fuis , facerent , patet ex illo : Entwurf ehier Eilautemng der teut*

fchen Gefetze , befonders der Beichsabfchiede , aus dcr Arzwijgclahrhcit itnd Na-

turlehre, Erlangae et Lipfiae 1753. 4. ln.opere, quod curavit nofter et om-

ne tulit punctum , Frankifche Sammhngcn von Anmerkungen aus der Naturlehre,

Arzneygclahrheit , Oeconomie und den damit vcrwandten WijfenfchaftLn , Noriber-

gae 1755 — 1768. 8. VIII. tom. permultae reperiuntur commentationes
,

quae Dclium habuerunt auctorem et ad explicandas omnes illas periinent

difciplinas, quae in infcriptione operis memorantur. In actis naturae cu-

rioforum magnus eft obfervationum, a Delio factarum, numerus, et in Er-

lang-enfibus actis
,

(gelehrten Anzeigen , 4.) ab a. 1749 — 1752. de multis re-

bus ad naturae et medicinae fcientiam fpectantibus diilernit. In Epliemeri-

dibus iitter. Erlangens. ab ejus adventu usque ad mortem innumerae funt

librorum, praecipue medicorum , cenfurae, ab illo confcriptae. Atque per

annos multos de libris, quae ad univerfam pertinent fcientiam medicam, fo-

lus in illis judicavit. Cum Krugero et Hallero de irritabilitdfe erudltam

habuit controveriiam, Hallerus enim, poftquam in Commentariis Gottingen-

fib. de partibus corporis humani fenfiiibus et irritabiiibus fuam edixerat fen-

tentiam , multos nactus eft et adverfarios et defenfores , ipfeque Hallerus

fuam caufTam peroravit. Atque in utramque partem diu multumque eft di-

fputatum. In ephemeridibus autem litterariis cum ErJangenfibus cum Got-

tingenfibus aliisque ann. 1752. et fequentium de fcriptis eorum, qui illi con-

troverfiae fc immifcuerunt , et qui multi fuerunt, diverfa ratione judicatur ,

et cel. Baldinger in continuatione operis Boerneriani in fupplemento ad vi-

tam Halleri pag. 6^(5 fqq. hiftoriam quamdam illius litis compofuit littera-

riam. Clallicum vero propemodum cecinit Delius nofter, et magna pars con-

troverfiae facta eft. Vix enim illi innotuerat Halleri fententia
,
quum ederet

lib, de irritabilitate, tono
, fenfatione ac motu corporis humani , Erlangae 1752.

4. ed, II. Bonon, 1759. Ego vero nimis arrogans viderer, fi fecundum ul-

lum
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lum dirimere auderem controverfiam. Id tanfum adnotare juvat , Boernerum

tcm. III. narrationum etc. pag. 369. fq. cenfere , aequos eruditosque homi-

nes in partes Delii noftri effe tranfituros, eumque laudare Commentar, Lipf.

,
de rebus novis in fcient. nat. et med. vol. III pag. 98 fqq. et Vogelri bibl.

medic. part. XI. pag. 43 fqq. Nos quoque meminimus , Delium aliquando

dicere , Hallerum
, quod ultimae illius explicationi non refpondit , eo veluti

manum dediffe victam : quamquam haec argumentandi ratio non femper va-

let ad certam victoriae fidem. Namque aliae filentii intermiffaeque contro-

verfiae cauffae fubeffe poffunt. Enimvero alii rei peritiores judicent

Delius vero nofter, ut jam fupra memoravi, ingenii et eruditionis do-

micilium in arte chemica pofuiffe videtur, atque eruditi ejus praeclara in

illam merita valde celebrant. Praeter multas alias commentationes ac dis-

putationes, in quibus fua experimenta, obfervationes inventaque palam fecit,

hic memorare, i. e. laudare praeftat : et ablego rei cupidos ad Meieri vitas etc.

Vorldufige Nachricht von dem Sale aperitivo Fridericiano , oder erbffnenden

Friedrichsfatze. Hildburghaufae 1767. 8. et faepius, quae narratio etiam in lin-

guam Hollandicam a F. C. M. Hagae Comitum 1777. eft converfa.

Nachricht von dem Gefundbrunnen bey Sichersreuth ohmveit IVonfiedel , nebfl

einer Jlnzeige der Brandenburgifchen Gefundbrunnen und Bdder: Baruthi 1774. 8.

Unterfuchung und Bejlimmung der Beflandtheile , Wirkmgen und Nutzem

des Gefundbrunnen bey Hofgeismar ,
(quae commentatio in concertatione litte-

raria praemium reportavit.) Cafellis 1772. 8« cum tabb. aeneis.

Nachricht uon dem Wildbade bey Burgbemheinu Baruthi 177^. 8.

Vom Preujfifchen Blau und der Blutlauge* Erlangae 1778. 8. et alia ejus-

modi generis.

Haec fufrlciant ad infignem Delii fcientiam, qua valuit in arte chemica,

et utilitatem, quam humano generi praeftitit , demonftrandam atque U^ix-

ficandam.

In
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In tribuendo vero corporis habitu talem expertus eft Naturam, qua-

lem nec nimis prodigam nec parciorem jufto dixeris. Tantum enim abeft,

ut aut infignis proceritas , aut membra torofa athleticum quoddam robur,

aut ferream fanitatem indigitarent , ut potius eam conjicere liceret tempe-

riem, quae faltem a levioribus facile caullis laedi poffet , quamve caeterum

veteres, forte non male, melancholico cholericam dixiffent. Verum fapien-

ter Vir beatus , a prima juventute temperantiae ftudiofillimus , fic ab omni-

bus rebus, fanitati obfuturis, fibi cavit, ut et juvenilem et virilem aetatem,

a graviori aut fontico morbo immunis transigeret, nec eousque ex ailiduo

in litteras fervore, laborumque onere detrimenti quid perciperet , licet et

confueto patriae fuae victu paulo duriore fat frequenter uteretur. Differre

quidem fic, at non auferre potuit annorum injurias, quibus tandem, ut ipfe

dictitare confueverat, fe, aliis inferviendo confumi, fenfim experiri inciperet*

Licet enim Viro Celeberrimo nil quidquam aut de ingenii acumine , aut de

confueta in obeundis laboribus alacritate, decederet, eo tamen magis labef-

cere vires corporis, increfcere fragilitatem fenfit, quo propius ad ipfum

aetatis fexagefimum annum accederet. Patuit nempe ab eo tempore corpus

plurium infirmitatum ingreftui , vel a leviori faltem aeris intemperie indu-

cendarum, pluriesque hiems paulo afperior diras intulit defluxiones
, quas

et perfaepe febres catarrhales et exanthemata nunc acuta , nimc fcorbutica

comitabantur , e quibus tamen , fuae valetudini optime confulens Vir Opti-

mus, citius modo , modo tardius emerfit, eo magis fere incitato animo ad

folitas arduas functiones rediens.

Sed anno MDCCXC. media aeftate ex aedibus collegae cujusdam, quem

cum familia fua convenerat, domum rediturus, quafi ex debilitate concidit,

deque dolore acerbo brachii finiftri , et ramo quodam plexus brachialis ad-

fecto conqueritur , ubi et per plures dies infigne ecchymoma atrolividum

fubftitit. Ex quo levioris apoplexiae infulto ejusque fequelis debita metho-

do
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do liberatus , ramen indies magis labefactis viribus, eo tandem pervenit,

ut redeunti apoplexiae infultui crudeliffimo fuccumberet die XXII. Octobr.

anni MDCCXCI. Hoc enim die jam ante ortum folis, cum fuis, fe minus

commode noctem transegiffe, dixiffet, celeriter candelam accendi jubet^

obverfari enim aliquid menti, quod , ne e memoria evanefcat , illico in

chartam conjicere velit. Arripit calamum , et in lecto adhuc decumbens

fuper binas perexiguas fchedulas litteras pingit, verum manu adeo jam tre-

mula et inftabili , ut non nifi difficillime dignofci pofTent , abrupta quae-

dam meditationis fragmenta exprimentes : e quibus non male , adfuiffie

quandam corporis moleftiam , fed et fenforium ipfum tanti Viri adeo fem-

per agile, nunc , fi non turbatum , faltem et rebus ad fcientias fpectantibus

agitatum vehementer fuiffe, conjicere licet, Brevi poft e lecto furgit, et

de*leviori gaftrodynia conquerens, cyathum frigidae, quem quotidie hora

undecima haurire folebat , jam hora octava haurit, afcendit inmufeum, au-

dit aegrotum ad eum accedentem , eoque , praefcriptis rite formulis me-

dicis , dimiffo , paulo poft reverfus in cubiculum mufeo vicinum a filia re-

peritur cubans humi fenfuque omni et motu deftitutus, neque effecit quid-

quam Medicorum opera ftrenue adhibita
, quin bihorio poft , placide ani-

mam exfpirans, ad meliorem vitam transiret»
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Vir, dum vivebat, Perillufris atque Experientijpmus , Philofophiae et Medicinae

Doctor , Profejfor artis falutaris , Botanices , Cameralium , Oeconomiae et Hi-

Jloriae naturalis publicus ordinarius longe celeberrimus , intimus Confliarius auli-

cus , Academiae naturae curioforum Praefes et Comes Palatinus , multarumque So-

detatum litterariarum collega , cuius memoria , quamdiu artes litteraeque flo-

rebunt , numquam interibit. Tantam enim plurium litterarum, praefertim

earum, quae ad arfem ufumque botanices atque oeconomiae pertinent, et

linguarum copiam atque fcientiam vi ingenii atque iudicii, quod acre fuit,

diligentia induftriaque, quae a iuventute erat indefelTa atque incredibilis , et

eam univerfae naturae cognitionem , quae paene fuit infinita , adiutus primis

prae-

Quae hic repetimus
, poft obitum beati Viri in lucem edita funt loco Program-

matis, quod infcribitur : Memoriam gfoannis Chrijliani Danielis Nobilis

de Schreber , viri dum viveret perilluftris atque experientijjimi Pkilojophiae et

Bledicinae Doctoris Profejjoris artis Jalutaris Doctrinarutn Botanicae Cameraliunt

Oeconomiae et Hijloriae naturalis P. 0. longe Celeberrimi intimi Confiliarii Aulici

Academiae naturae curiojorum Praefidis et Comitis Palatini multarumque Societatum

Litterariarum Collegae , Prorector D. Carolus Henricus Gros, Conjiliarius

Aiilicus Projefjor luris utriusque P. 0. Facultatis Turidicae Adfeffor , cum Senatu

Academico, commendat Civibus Academicis. Erlangae, Typis Iungeanis cla Ia ccc xi.
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praecipue aetatis annis opportunitate , quae paucis contingere folet , fibi

comparaverat ,.ut nulli cederet, immo plures , vel in fingulis tantum parti-

bus excellentes , fbrian fuperaret. Idem chemiae , mathefeos
, politiae et

univerfae artis medicae fuit peritiflimus , et eam picturae linearis fcientiam

frequenti ftudio atque exercitatione acquifitam habuit, ut non folum de

formis figurisque fculptis recte ac fubtiliter iudicaret , fed etiam graminum,

ad opus fuum de illis editum necefiariorum , aliarumque rerum naturalium

figuras ipfe defignaret , et vel minimos errores , ab artifice in illis aeri in-

cidendis commiiTos , fcite corrigeret. Quare num aliquis reperiatur , qui

eam cunctarum , quas ille profelTus eft , et ore fcriptisque curate foIJerter-

que illuftravit , artium ac doctrinarum fcientiam haud levem aeque habeat

coniunctam ,
propemodum erit dubitandum.

Enimvero , ut , qua via praeter dotes animi ad tantam eruditionem

nominisque famam pervenerit , penitius intelligamus , eius vitam tam do-

mefticam quam litterariam , quantum quidem comperimus , enarrare iu-

vat *). Cunctos tamen majoris minorisque molis libros , quos ille aut edi-

dit aut edendos curavit , quominus laudemus , anguftiis plaguJarum pro-

hibemur : plenam tamen illorum notitiam dedit cel. nofter Maifel in opere

fatis noto , Gelehrtes Teutfchland , ejusque iupplementis.

Schre-

*) Ejus vitam meritaque alii quoque jam expofuerunt : ex. gr. Andreas Meyer in:

Biographiiche und lhterarifche Nachrichten von den Schriftftellern , die gegen-

Nvartig in den Eiiiftenthumern Ansbach und Bayreuth leben , ErJang. 1782. 8.

p. 334. fqq. Pl. Rev. Io. Georg. Frid. Papji in : Gegenwartiger Zuftand der

. Friedr. Alexanders Univerfitat izu Erlangen, Erlang I791. 8- P- ^7. fqq. p. 36.

Cl. Georg. JVolfgang Augujlin Fiken/cher in : VolJftandige akademifche Gelehr-

ten - Gefchichte der — Univerfifat zu Erlangea , fect, II. Noribergae 1806. 8.

p. 85. fqq. et plures alii, quos hic nominat.
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Schreberut nofter nattis eft WeifTenfeae m Thuringia d. xvn Januar

A. C. cIo*Jc ccxxxvuii. patre D Daniele Gotofredo , qui tum praefectus

five adminiftrator ibi fuerat , et ipfe multis libris famam nominis nactus

eft , atque difciplina ufuque mature adduxit filium ad amorem et interiorem

agriculturae et oeconomiae cognitionem. Mater fuit nata Iilngling
, fllia D.

Jiinglingii , confulis Longofalienfs , quam vero decimo die poft partum

praematura morte amifit Patre cum alia matrimonio juncto , nofter acce-

pit novercam , a qua , et a patre ipfo paullo feverius educatus
, pertina-

ciam quamdam per omnem vitr.m quafi induit , quae tamen • effecit , ut

poftea ,
quum fcriptum quoddam publicaturus efTet , omnia follerter colli-

geret fobrieque examinaret , tardius laboraret , fingula curate perpenderet

,

et , antequam prelo fubjiceret , diligentifiime relegeret , fngulasque dicendi

formulas , fingula vocabula et fere apices fub examen vocaret , limaque

frequenter poliret , ne quid, quod offendere aut aliis quafi fubito effufum

,

aut minus recte fcriptum videretur, remaneret. Nec ullo modo ad fefh'-

nandum impelli potuit. Ex his, quum tamen ultra xlvii Iibros aut pro-

lufiones academicas vel ederet , vel editiones curaret, mira ejus fedulitas eft

cognofcenda. Atque in recitationibus academicis eamdem curam , ut fingu-

]a verba veluti ponderaret , adhibuirfe dicitur. Quo factum eft , ut non-

nulli orationis flumen defides arent. Et tamen habuit multos auditores
, qui

poftea, ipfi nominis celebritatem confequuti, Schreberi fcholis firmiora fo-

Jidioris eruditionis princpia et magnam famae fuae partem grati adtribue-

rent. Tum etiam poftulavit a redemtoribus , ut libri , ab ipfo confecti et

fumtu illorum formulis typographicis defcripti, venufto externo veftitu

quafi induti e prelis exjrent. Quare numquam potuit commoveri , ut opus

quoddam , cujus forma externa typographica ejus voluntati atque exfpecta-

tioni non refponderet , licet aliquoties monitus , continuaret. Sed redeamus

ad vitae fatorumque illius enarrationem.

Pa-
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Pater , perfpectis egregiis ingenii animique dotibus , fiJium fuum non

modo ipfe fuo exemplo et praeceptis erudivit, et mature commifit fidei

aptorum magiftrorum ; fed etiam A. Chr cb b ccxlviii Halam Profeflbr

doetrinarum, quam dicunt , Cameralium evocatus , fecum duxit , ubi ille

in Orphanotropheo in addifcendis litteris humanioribus aliisque juvenili

aetati aptis, etiam mathematicis , atque in his duce quodam magiftro , cu-

jus fidem atque dexteritatem aptamque docendi rationem laudare faepius

fueverat , eos fecerat progrefliis , ut haud ita multo poft civibus aeademi-

cis adfcriberetur. Atqui non folum niedicis aliisque neceflariis, fed etiam

theologicis fcholis cum fructu laudeque ab anno lviii. usque ad a lx.

fuperioris faeculi intererat , ita ut difputationi , infcriptae : Lithographia

Halenfis a. cbloccLVin. fcribendae, et praefide h. loach. Langio ventilan-

dae jam idoneus efTet : quam difputationem auctiorem atque emendatiorem

poftea edidit , praefixa infcriptione : Lithographia Halenfis , exhibens lapides

circa Halam Saxonum reperiundos fyftematice digefos , fecundum clajfes et ordines,

genera et fpecies : praefatus ejl Jo. Ioachim Lange , Halae 175- 9. maj. 8- cum

figg. Eodem anno in lucem prodierunt ejusdem Novae fpecies infectorum ,

in 4. cum figg. Atque pater in opus fuum : D. Dan. Gottfr. Schreber's

Sammlung verfchiedener Schriften , welche in die oeconom. polizey und andere

Wijftnfchaften einfchlagen ,
quasdam filii fui commentationes recepit. Hae

autem funtjn tomo IV. Halae, i7?8. maj. 8. nr. III. Allgemeine Grllndeder

Diingung ; rir. VII. Befchreibung einer befondern Kalcherde , welche aus Conchy-

lien entfanden ijl: in tomo VI. ibid. 1760. nr. IV. Ein merkwiirdiger Schwamm,

befchrieben und gezeichnet ; nr. V. vom Trefp ; et nr. XVII. Befchreibung d&

Schwadens und zwoer damit verwandter wilden Grasarten. Ex his jam matu-

re eluxerunt ingenii fubtilitas et infignis amor atque fcientia rerum natura-

lium. Ad ampliorem autem atque interiorem artis botanicae -et univerfae

naturae fcientiam , duce Carolo a Linne, qui tum in iftis litterarUm generi-

bus
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bus unice fere regnarat , fibi comparandam , a. cb lo cclx Upfalam pro-

fectus eft , atque non folum ex ejus fcholis , fed etiam ex frequenti et vero

quotidiana confuetudine ,
quippe quum et cum Burmanno, Batavo , apud

illum quotidie pranderet , et ei aditus ad illum quovis fere tempore pateret,

percepit fructum, plenum ad ulteriorem folidioremque botanicae artis et

univerfae naturae cognitionem. Atque nofter de utililfimis hifce cum Lin-

neo colloquiis cum fignificatione laeti gratique animi frequenter lubenter-

que narravit familiaribus. Poft difputationem , infcriptam : Thefes medicae
,

(recufam in Linnei Amoenitatibus academicis , tom. VI. nr. LIII. Holmiae,

1763) a. lx. fuperioris faeculi praefide Linni habitam , fupremis in arte

medica honoribus decoratus eft. Tum, relicta Suecia , Buzovium, ubi pa-

ter in recenter condita litterarum univerfitate interea provinciam ProfefToris

publici doctrinarum Cameralium adeptus erat , fe contulit. Hic anno fe-

quenti et artem medicam exercuit fcholasque aperuit , et medicus ordina-

rius in Paedagogio eft conftitutus , abfens quoque a Societate regia doctri-

narum Holmienfi focius eft cooptatus. Quod vero pater haud multo poft

erat Lipfiam ad profitendas doctrinas camerales evocatus, (ubi ille a. 1778.

diem obiit fupremum;) noller Eerolinum contendit, ad med !'ca , quae ibi

vigent , inftituta interius nofcenda. Jlla in urbe Gleditfchii auditor fedulus

fuit in fcholis botanicis , et frequenter verfatus eft cum eo aliisque viris

doctis , inprimis cura Fritzio , confiliario aulico et c ;m Marggravio de

Schwedt, qui eum praecipuo honore ufuque dignatus eft. Tum a. cto /dcclxiiii.

Lipfiam abiit , et a focietate oeconomica, ibi florente, ejusque nominis fa-

ma mota , non folum dictus eft focius , fed etiam
,
qui ipfi effet a litteris

,

defignatus , civibusque academicis habuit fchoMs. Inter eos , qui fcholis

ejus botanicis intererant , illoque duce atque interprete in vicinia herbas

fruticesque, fponte natas, quaerebant, praefertim cum honore nominandus

eft illuftrifT. L. B. de Hardenberg cum fuo moderatore comiteque von Geruin,

con-
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confiliario aulico. Atque vir ille fummus , quum pofthaec terris Baruthi-

nis adminiftrandis praefectus efiet , per quamvis occafionem , quanti faceret

Schreberum , jam noftrum, teftificatus eft. Praeter ea Rex , qui in prae-

fenti feliciter regnat in Saxonia
,
quum adhuc effet Princeps hereditarius

,

et Lipfiam veniffet , recitationes Schreberi in Societate oeconomica prae-

lectas fua praefentia illuftravit. Eodem anno Societas naturae curioforum

eum fub nomine Theophrafti Erefii II. et demceps variis annis Inftitutum

hiftoricum Gottingenfe atque Societates oeconomicae Utinenfis ac Patavina,

phyfico - botanica Florentina, phyficae Lundenfis , Halenfis , Bruxeliana,

Roftochienfis , ac Berolinenfis , ad inveftigationem naturae diligentiorem

condita , fociis fuis adnumerarunt. Pluribus libris jam editis ,
quum fama

nominis atque eruditionis non folum in Germania, fed etiam apud exteros

floreret: a D. Alexandro Marggravio , aufpicante jure hereditario imperium

terrarum Baruthinarum , fuaeque Friderico - Alexandrinae ,
paene collapfae

,

novam veluti vitam atque flofem munificentiffime reddituro, potiftimum

commendante Schmiedelio , qui ipfe quondam noftrae Mufarum fedis fuerat

ornamentum , a. cb Io ccLxvim. Schrebero in ordine Medicorum tertius

locus, et locus quoque in ordine Philofophorum ,
praecipue ad artes bota-

nicam , oeconomicam et camerales docendas eft delatus , addito Confiliarii

aulici honore. Sed antequam abiret Erlangam , menfe Februario anni infe-

quentis in matrimonium duxit nobiliff. Ioannam Oirijfianam- Dorotheam de

Schoenfetd , e Saxonia ortam , foeminam multis egregiis ingenii animique

dotibus ornatam
, quae vero in praefenti nobifcum mariti optimi obitum

luget. Ex ea genuit nnicam filiolam, quae tamen haud diu fructa eft vitae

aura.

Cum uxore igitur fub aeftatis initium a. cToIdcclxx huc profectus et

d. xxv. Augufti oratione follemni de nexu fcientiarum medicarum cum oecono-

mi"



Vita Schreberi, - 9

rnicis ,
praemifTa prolufione de phafco , maj. 4. *) nova munera aufpicatus

efr. Antea tamen, d. xxv. Jun., ordo philofophorum eum philofophiae Doc-

torem renuntiavit. Tum a. mdcclxxiii. pro loco obtinendo in ordine

Medicorum difputavit de plantis verticillatis unilabiatis, refpondente lo. David,

Schoepf, Vonfidelienfi : quae difputatio aliam in pluribus exemplaribus ac-

cepit infcriptionem : Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et fpecies ,

cum tab. aeri incifa, Lipf. 1774. maj. 4. Eodem anno Hortus botanicus,

diu defideratus, quo tamen hucusque caruerat noftra litterarum Univerfitas,

eo impelJente et Schmiedelio urgente , fuit inftitutus atque inftructus

,

ejusque curae commiffus. Dein an. Chr. mdcclxxvi. poft mortem Mulleri

nactus eft provinciam Profefloris ordinarii hiftoriae naturae, et anno fe-

quenti fupremam curam mufei rerum naturalium atque artificiofarum, quod

huc usque Baruthi fervatum Alexander fuae Friderico - Alexandrinae dona-

vit , et quod munificentia Principis follertiaque Schreberi multis novis au-

xerunt ornamentis. Hifce rebus commotus Schreberus Erlangae manere ma-

luit, quam alienum fibi oblatum locum occupare. Neque defuerunt ei

praemia, falarium academicum auctum, et novi honores. Namque Societas

naturae curioforum eum non modo a. cb \o cclxxxviii. die viii. Septem-

bris Adjunctum declaravit ; fed etiam d. xxiii. Decembr. a. cbbccxcr.

poft Delii quondam noftri obitum Praefidem fuum confenfu omnium colle-

garum , uno excepto
,

qui iu fchedula fibi ipfe illud delegerat dederatque

nomen , adoptavit : cui muneri adjuncti effe folebant honores nobilitatis im-

perii romani, Comitis Palatini atque Caefarei confiliarii et medici peculia-

ris.

*) Quae etlam in fronte plurium exemplarium infcripta eft : De phajco obfervaliones,

quibus hoc genus mufcorum vindicatur atque illujlratw ; cum tabb. aeri iucilis

,

Lipfiae 1770. maj. 4.
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rjs. Eodem anno fn ordine Medicorum iocum obtinuit fecundum , primum

denique a. mlccxcih. Tribus annis poft ipfis m. Martii Kalendis a Rege

Borufforum, Friderico Guilelmo II., additus.eft honor intimi Confiliarii aulici.

Idem quater Prorectoris, Decani autem ordinis medici ab anno cbbccLxxvr.

vicies et femel functus eft muneribus. Infuper finguiaris. ejus eruditionis

fama , longe lateque celebrata , diverfis annis ilii fn permultis focietatibus

litferariis locum paravit bonorificurn. Ut brevitatis ftudiofi omnia paucis,

comprehendamus , miifis iis
, quas jam laudavimus , ab a. 1786 — 1802.

Academia doctrinarum imperialis Petropolitana y (quod ei ipfa foemina Prin-

ceps de Dafchkow nomine Academiae m. Mart. a. cbbccxcn. per litteras

fignificavit,) focietates doctrinarum regia Londinenfis et Bohemica, Suecica

ad bonum rectumque amplificandum , five quae dicitur Patriotica , Parifina

tam medica quam ad agriculturam emendandam inftituta, oeconomicae Flo-

rentina r Batava et Gueftphalica , botanica Ratisbonenfis , Helvetica Medi-

corum et Chirurgorum , phyfica Hamburgenfis , Linneana Londinenfis , mi-

neralogica Jenenfis , medica Nancyana et phytographica Gorinkenfis eum

focium per diplomata renuntiarunt. Namque ampliffimum et frequens \it'

terarum cpmmer^ium per omnes paene Europae partes, etiam in India

utraque et aliis orbis terris cum viris doctis maxime cum naturae aipidis

atque invefligatonbus exercuit. Hinc magno quidem fumtu collegit fibi et

Mufeum privatum ,, rariffimis rebus naturalibus atque artificiofis refertum

,

et herbarium , quod et multitudine et raritate herbarum fruticumque paucis

aliorum cedere , et ferfan plurima hominum privatorum fuperare dicitur.

Jnter eos autem r ad quos faepe miferat litteras , cogniti nobis et cum

laude numerandi funt Bancks Eques,, Smith ac Solander fn Britannia , ac

Pallas et Georgi in Ruilia viventes»

Licet litterarum commercio curaeque horti botanici atque mufei acade-

mici aliisque negotils multum temporis effet impendendum r isque vel folus,

vel
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vel cum auditoribus in filva montibusque vicinis herbas fruticesque fre-

quentiffime inveftiparet atque conquireret : tamen , quod miram ejus indu-

ftriam et adfiduitatem fatis fuperque demonftrat , multos quoque majoris

minorisque molis libros , a cell. Meufelio et Fikenfchero 11. citt. memora-

tos , edidit aut curavit. Inter hos eminere videntur botanica opera : Bota-

tiifch - oekonomijche Abhandhmgen vom Grasbau , Halae 1763. 8- lcones et de-

fcriptiones plantarum minus cognitarum , Decas I. ibid. 1 766. fol. in primis

Botanifch - oekonomifche Bejchreibung der Grafer, Lipf. 1766 —• 1780. fol.

cum figg. aeneis , in pluribus fectionibus , quae duo complent volumina

,

in quibus graminum rationem atque utilitatem uberius atque diligentius

,

quam Scheuchzerus fecerat , expofuiffe dicitur , et in figg\ aeri venufte at-

que curate incifis defcripfit atque illuftravit, tum opus praeftantiffimum

,

ab omnibus eruditis valde laudatum : Die Saugthiere in Abbildungen nach der

Natur, mit Befchreibungen , cujus Operis LXII. fectiones Erlangae 1774 —
1804. 4. iterumque ad majorem emtorum utilitatem plures fectiones ab a.

1794 — i8o{ addita infcriptione : Neue monatliche Ausgabe , prodierunt

:

pars autem prima a D. Iac. Frid. Jfenflamm , quondam noftro , in linguam

gallicam translata et infcripta : Hijloire naturelle des Quadrupedes reprefenth

d* apres nature. Tom. I. £ Homme; le Singe; le Maki ; te Chauve - fouris , lu-

cem adfpexit, Erlangae 1775. 4. Novam a Gallo quodam faciendam atque

elegantiffimis figg. ornandam verfionem molitus erat operis redemtor; fed

belli triftiumque temporum acerbitate impeditus eft , quo minus inceptum

pcrfequeretur. Ultimus ejus labor fuit diligens recognitio emendatioque

F/orae Erlangenfis a el. Schweiggero , diltgentiflimo quondam ejus auditore

,

qui nunc Univerfitatis litterarum Regiomontanae decus eft, collectae editae-

que ,
quem librum nofter multis locupletarat accelfionibus.

Praeter infignem amplamque variarum artium doctrinarumque et lin-

guarum fcientiam etiam ab animi vitaeque virtutibus eft omnino laudandus.

Deum
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Deum enim pie coluit, et purae doctrinae facrae amorem per quamvis oc-

cafionem fine omni fimulatione aut fuperftitione aut oftentatione declaravit.

Hinc recehtiorum quorundam tam philofbphorum quam theologorum co-

namina piacitaque repudiavit ; idemque munificus fuit erga pauperes. In

amicis deligendis cautus paucisque familiaris ; at fidus et conftans erga

eos, quorum finceritatem fidemque penitius cognoverat. Facillime quidem

ejus animus commoveri poterat ; fed tantum aberat ab omni iracundia vin-

dictaque , ut potius , quando aliquis vel vultu feveriore vel dictis
(

paullo

afperioribus ab ipfo offenfus videbatur , poenitentiam quandam , verbis le-

nioribus ufus , faepe oftenderet. Ceterum moderatus fuit ac temperans et

compofitae mentis in omni vita , nec minutiis lufuque tempus perdidit.

Pofterioribus maxime vitae annis alios rarius convenire, fed, nifi officii

munerumque negotiis avocatus fnerit , intentus aut legendis aut confcri-

bendis libris epiftolisve domi federe folebat. Hanc vitam , ab omnibus

magni aeftimatus , per quadraginta annos apud nos transegit , noftramque

Mufarum fedem et docendo et fcribendo ornavit : at tamen ndbis pariter

atque orbi litterato opinione atque exfpectatione citius ereptus eft morte.

Verum de ultimis vitae diebus morboque, quo ille abfumtus eft , plenius

diligenterque eypofuit Aefculapius nofter, Ferilluftris atque ExperientilFmus

D. Wendt , Confiliarius intimus aulicus et artis falutaris P. P. O. celeberri-

mus, cujus narrationem fubjicere praeftat.

Quem otnnes honi tugent , immo totus littertiriuS ovbis lugebit , obitus peril-

lufifis Schreheri, Viri memoriae immortalis
,
quocum tdtra 33. annos ccvjr.nctijji-

me et amicijjime viveram 1 cujus mortis et morbi caujas nunc enumeraturus , ad

originem hujus redire cogor,

Cor-
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Corpus beate defuncti firmioris quidem compagis erat : adotejcentia vero Ejus

variis jam premebatur aegritudinibus , heic loci merito reticendis. Quibus tandem

profligatis tanta adflduitate in fludium hijloriae naluralis incubuit et , crebris lu~

cubrationibus , corpus ita labefactavit , ut vifcera abdominalia jam tunc temporis

debilitarentur et occafionem praeberent frequentioribus cephalalgiis
, quae haud raro

in vehementes Cephalaeas tranferunt.

Crebrae praeterea capitis drfuxiones Eum vexarunt, vita fcilicet fedenfaria,

cum nimio corporis exercitio , dum herbas circa urbem noflram crefcentes collige-

ret , fubito tranfmutata, Varia infuper impedimenta , quae *Ejus diligentiae,

in exercendo munere, fefe opponebant
, fenectuti Ejus

, quamvis gravis non fuerit,

fenflm eam abflulcrant viriditatem
, qua alii fcnes , in eadem aetate verfantes ,

interdum frui folent. Ex quo etiam flactum efl , ut animoflor Ejus fenectus

effet , et , in fragili corpore , odioflor omnis offenflo,

Faciei ideo cotor faepe icteritius erat et pulfus fere femper mtermittebat

,

qubd , in corpore apijreto , de circuto fanguinis per abdomen impedito teflari fo-

let. Sic quavis hyeme magis mcgisque debilitatus difficilius tulit autumni hujus

anni humido - frigidam tenipcflatrm.

Levior qv.idem initio fuit catarrhus , nares faucesque obfldens , at quum mi»

neras ad pradectiones neceffarias e frigido mufeo quotidie devromeret , inevitabile

refrigerium pulmones quoque adfecit. Vox rauca facta et refpiratio cum fibilo

feracta.

Die 3. menfls Decembris , in auxitium vocatus , inveni fedentem in hypocaw

Jlo , leviter veflitum et febrientem. Serio itaque Eum admonui , ut lectum peteret,

quivpe quum morbus , a refrigerio ortus , nulla alia ratione tolli fojflt , nifi tran*

quilla continentia et modice - diapfioretico regimine.

Promift quidem fle obtcmperaturum : nihiiominus pofl meridiem in eodem hy«

focauflo fedentem dtpehendi j id quod altero quoque die accidit : pellicea tamen

ve-
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vefle mdutum, Nihil itaque omif , quo Ipfi perfuaderem , quam necejfarkmi

ad morbum profigandum ejfet , in lecto verfari* Praedixi mfuper exitum morbi,

fiifi confiliis meis aures praeberet benigniores : obfecratus Eum fmul , ut amicis

aditum concederet , qui excubias facerent et de regimine debito obfervando Eum

iterato admonerent : id quod fortiter recufavit , et , fi ab ultimis vitae diebus

difcejferis , me abfente , animo obfequi , non intermifit.

Parcendum interim ejl memoriae tanti Viri ! Quare fnem narrationis facio ,

contentus dixijfe , horum omnium nil accidijfe vel evenijfe , fi mens non laeva fuif^

fet , vel potius aeflu febrili turbata.

Gravius dein graviusque animam ducere coepit —- trifijfimum et piejfimum ih

ffuovis morbo praefagium, — et die ip menfis Decembris hora quinta pomeridia-

na jam audita catarrho fujfocativo exjlinctus ejl.

Talis fuit finis Viri praefantiffmi , celeberrimi , doctiffimi! quem qtiidem

tneum cafum tonge gravius ferrem , nifi exijlimarem , fion longinquum inter nos di*

grejfum fore et difcejfum.
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Friederich Hildebrandt*) wurde geboren zu Hannover am f Junius 1764.

Sein Vater , ^fohann Georg Hildebrandt , konigl grofsbritt. Leibchirurgus

,

war nicht allein als ein gefchickter Arzt und Wundarzt, fondern auch als

ein rechtfchaffener und menfchenfreundlicher Mann , allgemein gefchatzt.

Seine Mutter, ^fohanne Eleonore, geborne Hartmann , ftarb an der Lungen-

fucht ein Jahr nach feiner Geburt. Seinen Vater verlor er durch die glei-

che Krankheit drey Jahre nachher. Er felbft wiirde , von einer gefahrli-

chen Krankheit befallen , feinen Aeltern bald gefolgt feyn , wenn nicht die

Sorge fiir feine fchwachliche Gefundheit bald nach dem Tode feiner Mut-

ter in die Hande feincr Stiefmutter, ^fohanne Augufte Brandes, gerathen wa-

re , die ihn mit miitterlicher Treue pflegte und erzog. Ihre zartliche Liebe

zu

*) Diefe Biographie des edlen Hildebrandts ift ein hie und da in KQrze gebrachter

Abdrnck der itn Jahr 1O16 bey Palm in Erlangen erfchienenen Schrift : Frie-

dericli Hildebrandt'

5

, der Phyfik und Chemie ordentl. dffentl. Lehrers auf der

konigt. Baierifchen Friederichs - jflexanders - UniverfitHt zu Erlangen , kanigl,

Preufjifcken Geh. Hofrathes , der kaiferl. Leopold Akademie der Naturforfcher Ad-

junctes , der kbnigl. Baierifchen Akademie der IViffenfchaften zu Munchen Mit-

gliedes etc. etc.Leben und letzte Krankheit, von feinem Schwiegerfohne ,

D. Carl Hohnbaum , Herzogl. S. Hildburgh. Hofrathe und Leibmedicus , der

kaiferl. Leopold. Akademie der Naturforfcher , der phyf med. Societat iu Erlangen ,

der med. chir. Gefellfchaft des Cantons Bern und der mineralogifchen zu gfena

'MitgUede
t nebjl deffen Bildnifl. »o5 S. 8.

3
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zu ihm hatte dabey nur d i e fcblimme Folge, dafs fie in den erften Jahren

Teines Lebens zu wenig fiir feine Abhartung forgte. Als er anfieng , der

miitterlichen Zucht zu entwachfen , wurde fie von einer Iangwierigen Krank-

heit nach der andern befallen ; er war daher ganz fich felbft uberlafTen

,

und genofs eigentlich gar keine Erziehung, Fiir feinen Korper war das

heilfamer , als wenn ihn die mutterliche oder eine ahnliche Erziehung be-

fchrankt hatte. Durch fein beftandiges Herumlaufen in freyer Luft in al-

lerley Wetter , wo er fich oft zum Spaffe im Platzregen ganz durchnaffen

Tsnd dann das Zeug auf dem Leibe wieder trocknen liefs , durch viele klei-

ne.Reifen zu FuiTe u. f w. wurde fein fchwachlicher und vorher verzar-

telter Kdrper fo abgehartet , dafs er in der Folge feines Lebens viele Stra-

patzen ohne Nachtheil ertrug Aber fiir feine Seele war der ganzliche

- Mangel an Aufficht fehr nachrheilig; fo iehr auch feine gute, nur zu kurz-

fichtige Mutter ihn fur ein frommes Kind hielt , fo war er doch auf dem

Wege, in Tragheit und fittliche Verdorbenheit zu verfallen. Zu feinem

Gliicke bezog ein junger wurdiger Arzt , der damalige Hofmedicus Men-

fching in Ffannover, in feinem vaterlichen Haufe ein Zimmer, gewann ihn

lieb , nahm ihn alle Sonntage mit fich nach Seelze, einem Dorfe unweit

Hannover, wo der Oheim deiTelben Prediger war, gab ihm Unterricht in

der englifchen Sprache und in den Anfargsgriirden der Naturgefchichte,

und unterhielt fich mit ihm oft iiber wiiTenfchaftliche Gegenftande, Da-

durch bekam er eine andere Richtung ,' er fleng an uber fich felbft nachzu-

denken , wm-de jetzt aufferft flcffig und pragte fich Grundsatze von Tu-

gend und Rechtfchafrenheit ein, die ihn in der Folge nie wieder verlieflen;

Zur1

Eefeftig ng diefer Grundsatze trug dann der vortrefrlicbe Religionsun-

terricht des Confiftorialraths Lefemann , von welchem er confirmirt wurde,

fehr viel bey. „Ungeachtet -ef keine beionderen Anlagen hatte"*), fo

m ,

brach-

*) Eigene Worte des Verewigtea,
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brachte doch , fchon ehe er diefe gliickliche Richtung erhielt , feine gute

natiirliche Fahigkeit , gefchwinde zu faffen , in der Unrerweifung zvveyer

Hauslehrer ihn fo weit , dafs er im zwolften Jahre in die oberfte Klaffe

«Ues Gymna/hims zu Hannover gefetzt werden konnte. Hier genofs er

den vortrefflichen Unterricht des feligen Directors Schumann und des nach*

herigen Abts Sextroh zu Helmftadt , damaligen Rectors der Schule. Wie

vortheilhaft er fich fchon damals ausgezeichnet und in welcher Achtung er.

bey diefen feinen Lehrern geftanden habe, zeigt uns ein noch vorhandenes

7„eugnifs des genannten Directors Schumann, vom Jahre 1780. Es wird

darin von ihm unter andern Lobfpruchen gefagt : higenio valet felici , acri ,

capiendis dijficillimis rebus apto , cujus facultatis argumentum habeo indubitatum ,

quum tredecim adhuc annorum puer fubtilem geopietricam trigonometricamque doctri-

nam ita perciperet , ut juvenes barbatos ea arte vinceret ; und weiterhin : in*

fignis efl diligentia et fiudio indefeJo f quo*d non calcaribus , fed freno interdum

indigere videtur u. f. w, J *

In eben diefem Jahre, als er fechszehn Jahre alt war, gieng er, weil

verfchiedene Umftande ihn dazu nothigten, auf die Univerfitat zu Gottingen,

\vo er die Arzneykunde ftudierte. Niemals hatte er Neigung , Arzt zu

werden , im Gegentheile eine natiirliche Abneigung gegen diefen Stand.

Weit mehr wurde er von dem Soldatenftand angezogen , wofiir er eine ge-

wifle Vorliebe noch bis in fein fpateres Alter behalten zu haben fcheint.

Aber theils der Wunfch feiner Stiefmutter, theils die Aufmunterung des fe-

ligen Hofraths v. Zimmermann , welcher vom Tode feines Vaters an neun

Jahre in feinem vaterlichen Haufe gewohnt hatte , bewogen ihn dazu.

Doch fludierte er hauptsachlich Anatomie , Chemie und Phyfiologie , mit

dem Wunfche, in einem diefer Facher einft akademifcher Iehrer, und mit

dem Vorfatze , niemals Arzt zu werden. Gottingens grofte Lehrer mach-

ten



ao Leben Hildebrandt*s,

ten ihm jedoch das Studium der Arzneykunde immer angenehmer, uncl

trugen durch ihre Unterflutzung und durch ihren Beyfall nicht wenig zu

feiner ferneren Ausbildung bey. Wrisberg nennt*ihn in einem fchriftlicheri

ZeugniiTe einen feiner vorzuglichen Schuler, der fich durch feltene Talente

und Fahigkeiten auszeichne, und von welchem man iich in der Folge eihen.

uber alle Mafsen niitzlichen Arzt zu verfprechen habe. Gieich gunftige

Zeugniffe ertheilten ihm auch Murray , Richter und Blumenbach. Uebrigens

hatte er wahrend diefer feiner Univerfitatsjahre oft mit Mangel zu kampfen,

und er verficherte , wenn andere des Mittags zu Tifche gefeffen , fey er

mit leerem Magen fpatzieren gegangen , um iich fo den Hunger zu ver-

treiben.

Nachdem er in drey Jahren die Anfangsgrunde der Arzneykunde

erlernt hatte, gelangte er am 9 August 1783., als er eben neunzehn

Jahre alt geworden, zur Doctorwiirde. Seine Di/Tertation handelte de pul-

nwnibus , und fand in den Gottinger gelebrten Anzeigen den verdienten

Beyfall.

Kurz nacbher, als er eten im BegrifTwar, auf Reifen zu gehen, befiel

ihn efn heftiges hitziges Fieber , das , indem er kaum dem Tode entgieng

,

fich mit einer Mcfafiafe auf das ganze Aderfyftem feines linken Beins en-

digte , welches lange Zeit Zuvor durch einen Sturz mit dem Fferde ge-

fchwacht worden war. Ehe diefes Uebel gehoben war, reifte er durch ei-

nen Theil von Teutfchland , dann nach Paris , nachher auch nach Eerlin,

wo er befonders des beiiihrmen Walters anatomifche Vortrage und Samm-

lungen eifrfg beniitzte, hielt fich art allen diefen Orten , feines Studiums

wegen , auf , urd verfcf limrherte die Gefchwulft der Adern feines Eeins

durch das Reifen, dureh das viek Stehen und Gehen in grofTen Stadten,

beym
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beym Befehen der Bergwerke , Fabriicen , Spitaler u. f. w. fo fehr , dafs fie

nachher allen Heilmitteln widerftand. Darauf gieng er im Jahre 1 78S nach

Gottingen zuriick , wb er nur ein halbes Jahr hr\g Privatlehrer war , und

fowohl medicinifche als philofophifche Vortrage hielt. Zu Michaelis 1785

wurde er als ein noch ganz junger Mann , von dem damals Braunfchweig'-

fchen Staatsminifter von Hardenberg , auf Empfehlung des Ritters von Zim-

mermann m Hannover zum Profeftbr der Anatomie an das anatomifch - chi-

rurgifche Inftitut nach Braunfchweig berufen , und nachher dafelbft auch

zum AfTeflbr des Ober - Sanitats - Collegiums ernannr. Jn demfelben Jah-

re verheirathete er fich mit Soyhie ^fohanne Charlotte Schrader , weJche er in

Hannover hatte kennen lernen, und mit welcher er fchon drey Jahre zu-

vor verfprochen gewefen war. Da beyde ohne Vermogen waren , fo mufs-

ten fie ihren kleinen Haushalt mit Schulden anfangen , die jedoch bald

nachher bey einer fparfamen und eingefchrankten Lebensweife wieder abge-

tragen wurden.

Acht Jahre lebfe 6r in Braunfchweig in einer angenehmen Lage , aus-

genommen feinen beftandigen ncch nicht befriedigten Wunfch , Lehrer auf

einer Akademie zu feyn, und die ftarke medicinifche Praxis , in welche er

ganz wider feinen WiJIen, zuerft nur auf Zfmmermanns fchriftliche Empfeh-

Jung an Kranke, welche mit ihm in Eriefwechfel ftanden j nachher durch

feii e ^eKanntfchaften und Verbindungen , weiter gerieth. Dafs Zimmer-

manrt fchon friihe eine fehr gunftige Meynung von ihm gehegt haben

fniifte, fpricht ein noch vorhandenes eigenhandiges Zeugnifs deftelben aus.

„ Als Knabe und Jiingling", heifst es darinn Unter andern, „ war er fchon

alles, was man fich von ihm wiinfchen konnte, fckarffinnig , vielfaftend,

aufTerft fleiftig und von den beften Sitten. Seine Fortfchritte in allen Wifc

fenfchaften waren aufterft fchnell. Er hat mit groffem Lob feiner Lehrer in

Got-
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Gottingen ftudirt , pnd fich dort vortrefflich gebildet. Seine Wifsbegierde

ift aufTerordentlicb grofs , und ich bin uberzeugt , dafs er ein ausgezeich-

net guter Arzt werden wjrd "
; u. f. w. Bis zu feinem Tode blieb er

ihm mit Liebe zugethan; fo wfe aber auch im Gegentheil der Verewigte

das Andenken an diefen feinen vaterlichen Freund und Rathgeber nie aus

feinem Herzen verlohr. Er verficherte oft, ihm fein ganzes Gluck zu

danken zu haben,

Obgleich nun BUdebrandt nichts weniger als mit feinen damaligen

Verhaltniffen in Braunfchweig unzufrieden zu feyn Urfache hatte, fo dafs

er vielmehr noch in den fpateren Jahren geme an die dort verlebten

Tage, und befonders an die vielen dort zuruckgelafTenen Freunde zu-

riickdachte , fo fieng doch fchon damals feine durch die oben erwahnte

fieberhafte Krankheit fchon geftorte Gefundheit an , immer wankender

zu werden. Befonders machte das beftandige Stehen und Gehen,

welches das Gefchafte des praktifchen Arztes in einer grofsen Stadt

nothwendig mit fich bringt , verbunden mit den Eefchweiden einer

anatomifchen ProfefTur, fein krankes gefchwollenes Bein immer fchlim-

mer ; dazu kamen kleine auffere Verletzungen, .fo dafs ofters Entziin-

dungen uud Gefchwiire entftanden, und endlich das Uebel den Grad

erreichte , an dem er bey der Unm6glichkeit , eine lange Zeit vollige

Ruhe zu geniefTen, feis an fein Ende beft?ndig zu leiden hatte. Ue-

brigens lehrte er in Braunfchweig mit vielem Beyfall , und hatte das

Vergniigen, mehrere folche Schuler zu haben , welche nachher brauch-

bare Manner wurden , unter denen auch Die , welche nach feinem Ab-

gange zu Profeftbren am Collegio Carolino dafelbft angeftellt wurden.

Zu Michaelis .1793 wurde er , nachdeni er fchon einige Jahre

lang auch in Braunfchweig Chemie gelehrt hatte, zum Profe(Tor der

Arz-
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Arzneykunde , mit dem Auftrage , hauptfachlich Chemie zu lehren, wie-

der durch den indeffen in preuffiche Dienfte getretenen Staatsminifter,

Freyherrn von Hardenberg, nach der Univerfkat zu Erlangen berufen

,

und im darauf folgenden Jahre abermals als ProfefTor der Chemie nach

Braunfchweig* Aber fowohl die Bitten feirer Schuler , die fogar fei~

netwegen ein Bittfchreiben an den Staatsminifter vort Hardenberg erge-

hen lieffen, als die des akademifchen Senats und die darauf erfolgte

Gehaltszulage beftimmten ihn , in Erlangen zu bleiberi. in eben dem-

feiben Jahre wurde ihm auch der Charakter als Hofrath beygelegt.

Die Facher , in welchen er bisher zn lehren hatte , waren befonders

Chemie und Phyfiiologie. Doch hielt er aufferdem noch Vortrage

uber andere Zweige der Heilkunde. Im Jahre 1796 er^hielt er , we-

gen der eigentlich zur philofophifchen Facultat gehorenden Chemie

,

die Beftellung zum ProfefTor der Philofophie und namentlich der Che-^

mie, und im Jahre 1709» nach dem Abgang des Hofraths Mayer

ftach Gottfngen, noch die zum ProfefTor der PhyfK, nachdem er bey

tJebemahme diefer Stelle auf alle GehaltsverbefTerurtg freywillig Ver-

zicht geJeiftet hatte, Eine folche wurde ihm aber rioch fpaterhin im

Jahre 1804 zu Theil , und mit ihr die Ertheilung des 'Charakters

eir.es Geheimenhofrathes und die Zuficherurtg eines Wittwengehalts im

FalJe feines fuheren Abfterbens. Nun erft befand er fich ganz in

diejenige Sphare der WirtffamKeit verfetzt , in welche er fich fchon

langft zuvor gewiinfcht hatte / denrt obgleich er in allen Fachern des

medicinifchert Wiffens gleich bewartdert war, fte mit ausgezeichnetem

Beyfall lehrte, und praKtifch ausubte, fo waren doch PfeyfiK und

Chemie diejenigen WifTenfchaften , deneri er fich * durch befondere

Keigung angezogen , Vorzuglich hingab. Alles , was ihn an der Er-

fullung feiner Pflichten als Lehrer hinderte, ihm die Zeit zur noth-

wen-
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wendigen Praparation fur feine Vorlefungen, zum Experimentiren u.

£ w. raubte , befonders aber die medicinifche Praxis , war ihm im
hochften Grade laftig , und wo er es vermochte, wich er neuen

Verbind.ungen der Art aus , und fuchte fich altere vom Halfe Z\x

fchaffen
, um nur immer mehr Mufe fiir feine chemifchen und phyfi-

Kalifchen Arbeiten zu gewinnen. Inzwifchen war er ein fo gliicKhcher

und erfahrrfer Arzt , und hatte er einmal Kramce ubernommen, fo

beforgte er fie mit folcher Theilnahme und GewifTenhaftigKeit , dafs

er dpch immer wider feinen Willen medicinifche Praxis beKam , und

fich felbft bis in die letzten Jahre feines Lebens nicht ganz davon

losmachen konnte. Daraus folgte nun aber eine fiir feine phyfifchen,

und geiftigen Krafte zu groffe Anftrengung , weiche in Verbindung

mit manchfaltigen hauslichen Sorgen und VerdriefslichKeiten , unter de-

nen befonders ein langwieriges KranKenlager und der. darauf folgende

Tod feiner geliebten Frau im Jahre 1806 Erwahnung verdient, feine

ohnehin fchon gefchwachte Gefundheit immer mehr untergruben. Bey

einer erbiichen Anlage zu LungenKranKheiten , und bey einem fehr

reizbaren , zu heftigen Aufwallungen geneigten Gemuthe , alternirten

in ihm ofters gewiffe KranKheitsumftande , die entweder in der einen

oder der andern diefer beyden Anlagen begrundet waren. Er be-

fand fich daher fehr oft in plethorffchem Zuftande, und litt befonders

an (>ongeftionen nach den Lungen mit Huften und Dispnoe, oder-an

eryfipelatofen Fiebern , die ofters nur mit dem CharaKter der Efhe-

mera bezeichnet waren , und meift mit einer Ablagerung auf fein

KranKes Bein endigten. In dem erfteren Falie Lalf er fch meift

durch aligemeine AderlafTen , in dem letzteren durch Brechmittel , weil

gewohnlich eine gallichte Complication ihren Gebrauch erforderlich

machte.

- Nach
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Nach diefem fo eben erwahnten KrankheitsfaUe befand er fich eine

Zeit Jang ziemlich wohl , heyrathete noch in demfelben Jahre feine zwcyte

Frau , Maria Apollonia Weigel , und konnte im April des darauf folgen-

den Jahres 1811. eine Ferienreife von 18 Stunden zu mir, *) der ich da-

mals auf einem Landftudtchen in der Nahe von Hildburghaufen wohnte

,

v
2U Wagen machen , ohne dafs er eben von diefer Reife fehr angegriffen

fchien. Vielmehr fand ich damals fein Ausfehen auffallend befler, als es

einige Jahre vorher gewefen war, obgleich er noch immer Uber Mangel

an Nachtruhe , Huften , Durft bey Nacht u. f. w. klagte. Schon nach

der Riickreife wurde ihm aber wieder fchlimmer, fo dafs er genothiget

war, feine Zuflucht zu einem Brechmittel zu nehmen, und im May deffel-

ben Jahres fchrieb er mir : „ Ich habe noch immer meinen Huften , doch

mit ftundenlangen Zwifchenzeiten , auch ift mein Bein noch recht fchlimm,

doch bin ich feit dem Gebrauch des Brechmittels nicht mehr fo matt, und

befinde mich auch ubrigens beffer. Das Fahren hatte es nicht gethan, denn

dies bekommt mir immer nicht wohl, und ich kam krank und hinfallig

hier an, wurde aufs Brechmittel vieJ beffer, und nur durch die folgende

kalte Witterung wieder fchlimmer. Mein Status ift, felbft bey gleichen

Symptomen, oft fehr verfchieden, bald entziindlich , bald galJicht u. f. w.

Jetzt ift er blos katarrlialifch, und neigt fich an' der Bruft zur Tuffis con-

vidfiva , am Bein zum Eryfipelas. Ich thue, Gottlob, alle meine Ge-

fchafte, nur die Patienten, obwohl ihrer jetzt fehr wenig find, werden

mir fehr fauer ;
M Noch viel beffer gieng es im November. „ Mein Befin-

den," fchrieb er damals, „hat fich in Vielem fehr gebeffert." An mei-

nem Beine ift der Reproductionsprozefs wieder eingetreten , fo dafs ich

vorgeftern von 2 bis f 1/2 Uhr rrach Nurnberg, und am andern Morgen

von

*) Herrn Hofrath Hoknbaum.
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von ? 1/2 bis 8 ifi Uhr wieder zuruckgehen konnte. Auch bin ich auf

der Bruft befler, und fo kann ich, Gottlob! meine Collegia lefen und da-

rauf zurichten fueto more. Nur der Magen ift noch krank ; ungeachtet

des Hungers habe ich allemal zwey Stunden nach jedem Genufle Uebelkeit."

,
Bey weitem fchlimmer befand er fich in dem Jahre 1812., wo ihn

eine durch Erkaltung hinzugekommene Heiferkeit , die ihm befonders das

Lefen bey feinen ofFentlichen Vortr-agen fehr erfchwerte , iiber fein zu-

kunftiges Schickfal fehr beforgt machte. Einem Mann, wie er, dem die

treue Erfullung feines Berufs uber alles andere gieng, der felbft das Amt

eines akademifchen Lehrers mit folcher Liebe , ja man konnte fagen , mit

folcher Leidenfchaftlichkeit verwaltete, mufste wohl auch der Gedanke,

Invalide zu werden , hochft beunruhigend feyn, und diefes war wohl

auch der hauptfachlichfte Beweggrund, wefshalb er einen, zu damaliger

Zeit an ihn ergangenen zweyten Ruf nach Heidelberg (einen friiheren vom

Jahre 1803. hatte er damals fchon abgelehnt) nochmals ausfchlug.

( Vom Auguft diefes Jahrs an bis zu feinem Tode , am 13 Marz

i8i6,-ftiogen die Leiden der Krankheit , die fich bereits gebildet hatte

,

an Heftigkeit und Frequenz; die freyen Zeitraume feines Lebens wurden

immer feltner und die Erholung in denfelben unvollftiindiger. AUjahrlich

ein oder ein paar mal ein galliges Fieber mit darauf folgender rofenartiger

Entzlindung des exulcerirten Beins , grofle und anhaltende Verdauungsbe-

fchwerden , heftige ,- afthmatifche Zufalle , welche regelmafsig morgens

gegen 4 Uhr mit ftarkem Huften und braunlichem oder graulichgrunem

Schleimauswurf , zuweilen auch mit Auswurf von reinem oder ftocken-

dem Blute, eintraten, nachdem er fchon um 1 Uhr, noch ohne merkliche

Befchwerden , erwacht waiv — dann gegen Mittag, noch beftimmter

aber Abends gegen 6 Uhr nachlieflen, wechfelten dergeftalt mit einander

ab,
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ab , dafs nnr ein Mann von Hildebrandfs fefter Seele ihnen Trotz bieten

,

und feinen B erufsgefchaften ununterbroc hen dabey oblie-

gen konnte. obgleich oftere Erkaltungen bey chemifchen Verfuchen ihm

feine Leiden faft mit fichrer Vorausficht jedesmal wieder verftarkt herbey-

fuhrten, und wahrend mancherley Gemuthsbewegungen unaufhorlich den

Heerd feiner Krankheit , die leidenden Secretionsorgane des Unterleibes, zu

neuen krankhaften Erregungen anfachten. Angina , Zahngefchwure

,

rheumatifche Leiden der Bruftmuskeln , liefen mitunter. Zweymal , nam-

lich im September 18 13. » und im October 1815. , traten heftige Anfalle

eines krampfhaften Afthma ein , die ihn , dem Anfcheine nach , dem Tod

ganz nahe brachten. Nur er allein war fich der Gefahrlofigkeit feines

Zuftandes fur den gegenwartigen Augenblick klar bewufst , und fchildert

in Briefen an feinen Herrn Schwiegerfohn , den Herrn Leibmedicus Hohn-

baum zu Hildburghaufen , die freye Thatigkeit, mit der er den Athmungs-

prozefs durch Anftrengung aller Refpirationsorgane unterhielt, auf eine

hochft eindringende , ja erfchutternde Weife. Ueberhaupt find die Briefe,

in welchen Hildebrandt uber feine Krankheit fpricht , fehr lehrreich , voll

tiefer Beziehung auf das feinen Zui^llen
1 zum Grund Liegende, auf ein von

dem Auge des Arztes beleuchtetes Innres , das , als fein eignes, ihm

immer durchfichtiger und klarer zu werden fcheint , je naher er dem Ziele

feiner Auflofung riickte. Ungern uberfpringen wir diefe Krankheitsbe-

richte ; aber fie wiirden hier zu vielen Raum erfordern. — Je nachdem

der Gharakter der Zufalle bald mehr gaftrifch, bald entzUndlich, bald

krampfhaft fchien , wandte er, meift mit ficherem Urtheil und erwUnfch-

tem Erfolg , Brechmittel , AderlafTen , Einreibungen in die Bruft , Blafen-

pflafter u. f» w. an. Eine aufTerft regelmafsige Diat, bey gutem Appetit,

that das meifte.

Unter
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Unter allen Leiden troftete ihn ftets das fortdauernde Vermogen, Ceme

Vorlefungen halten zu konnen; darauf fchonte er fich , darauf berei-

tete er fich durch Ruhe und Diat vor, und ungeachtet er oft nur mit

Muhe eine Treppe erfteigen konnte , und , oben angelangt , mehrere

Minuten ruhen mufste , ehe ,er Athem gewinnen und reden konnte,

blieben doch Stimme und Athem , den Voriefungen gieichfam gefpart,

fo kraftig und ftark , dafs feine Zuhorer in diefer Hinficht nichts ver-

mifsten, und er felbft in mehreren feiner Briefe fich diefes Vermogens,

als einer vorzugiichen Gunftbezeugung des Himmels , ruhmt und freut.

Sein tagiiches Befinden fchildert er im December 1814 alfb : „ Mein

„ AUtagsleben ift diefes : Morgens um 7 ftehe ich , etwas mii.de , auf,

„ und befinde mich ubrigens ziemlich wohl , geniefte auch bald mein

„ Fruhftuck, ein Milchbrod. und zwey TafTen Caffee mit fehr wenig

„ Milch, mit groffem \ppetit. Etw-as eng vom Huften bin ich fchon

„ beym Aufftehen ; aber nun kommt die Wirkung des Fruhftucks hinzu ,

„ und um q Uhr habe ich weit mehr Engbruftigkeit ; um 10 ift fie am

„ argften , fo dafs ich mich gar nichft bewegen darf , ohne ganz auffer

„ Athem zu kommen und nicht reden zu konnen. Hute ich mich aber

„ vor Eewerung, fo kann ich von 10 — n ziemlich Jeicht und ftark re-

„ den. Um 11 effe ich mit groffem Hunger ; von 1 bis 2 ift mir ganz

„ wohl , gegen 3 f.ehen \
T

erdauungsbefchwerden an , die mir das ganze

„ Nervenfyftem angreifen , fo dafs ich nichts thun kann. Engheit dabey

„ etwas, aber weit weniger , als Vormittags. Flatulenz von Kohl u.

„ dergl. ift eine Befchwerde fur fich, die oft zu jener hinzukommt. Ge«

„ gen fr wird mir allmahlig beffer. Von 6 Uhr an kann ich arbeiten

,

„ fchreiben , leichter gehen (doch habe ichs feit zwey Monaten nur auf

„ der Stube verfucht). Caffee hilft nur etwas gegen Flatulenz , macht

»aber
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„ aber jene Befchwerden nicht befTer. Es ift als ob der Magen und das

„ Duodtmim al]e Kraft dcs ganzen Korpers in das Gavglion femilunare zb-

„ gen , weil es ihnen zu fchwer ankommt , ihr Gefchaft zu verrichtcn
,

„ da fe an eigner Kraft nicht genug haben. Zugleich habe ich oft Ko-

„ likfchmerzen um den Nabel herum. Abends um 8 effe ich wiedcr mit

„ groflem Appetite , doch fchr mafsig , noch mehr als Mittags , und dar-

„ auf habe ich keine Befchwerde , als etwann FJatuIenz , kann auch um

„9, 10 fchreiben. Halb 11, fpateftens 11 Jege ich mich nieder , fthlafe

„ nach etwa 1/4 Stunde ein , und meift mit kurzen Unterbrechungen bis 2.

„ Dann wache ich regelmafsig auf, und fchJafe dann in der Regel

„ gar nicht mehr, obwohl ich keine Engbriiftigkeit, noch fonft Bcfchwer-

„ den habe , die alJgemeine , nie ganz vergehende Unbehaglichkeit aus-

„ genommen. Doch ungefahr um 4 Uhr fange ich an zu huften, und

,, werfe dabey viel aus. (Tags kommt der Huften feJten und zu unbe-

„ ftimmter Zeit.) Mich verlangt dann von einer ViertheiJftunde zur an-

„ dern nach dem Schlage 6 , da cs im Haufe wach wird u. f. w.

"

Im Jahre 1-8*?. fcheint die rothlaufartige Krife des gaftrifchen Fiebers,

wie Hitdebrandt felbft vermuthc^e, nach einem BrechmitteJ
, (im Januar)

clie innere Haute des Magens ergriffen zu haben. Er fulilte unertrao--

liche Siiure im Magen , und der Geruch und Gefchmack des Auswurfs

beym Huften , „vie]]eicht nur vom eingemengten Speichel., " war wie

v6n oxydirter Salzfaure. Als er-um diefe Zeit \m CoIIegium das

Gas diefer Saure bereitete , das ihn ehemals immer hefrig zum Huften

reizte , durfte er gar nicht huften , woriiber fich die Zuhorer, die alle

huften mufsten , und das Gas unangenehm empfanden, wundcrten. „Ich

„ habe die{e kranke'Unver]etzIiehkeit gegen die oxydirte Salzfaure be-

„ nutzt , und nachher fur mich, mit zwey Gehulfen, noch mehrmals

,> daf-
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„ dafTelbe Gas bereitet , um damit viele Experimente zur PrUfung der

„ neuen DavyTchen Lehre anzuftellen,"— fchrieb eram 13 Februar die-

fes Jahres feinem Freund und Schwiegerfohn. Von diefem Zeitpuncte an,

den der treffliche Naturforfcher fo fchon fur feine WifTenfchaft zu nutzen

wufste , fehen wir fein Leiden , mit nur fcheinbaren Zwifchenraumen

der BefTerung , rafcher vorfchreiten. Die Empfindlichkeit gegen allc

Einwirkungen fteigt; die Wirkfamkeit, Hefonders der Verdauungswerk-

zeuge
, finkt ; Wein , Caffee ohne Milch , werden nicht mehr vertra-

gen; faft keine Pflanzenkoft bekommt mehr ; das Gehen wird faft un-

moglich, das Fahren befchwerlich ; bey der Abmagerung des Gefafses

und der Lenden kann auch das Sitzen nicht anhaltend ertragen werden,

wobey doch die MafTe des Gefichts ftch eher vermehrt als vermindert

,

auch die Muskelkraft etwas zu fteigen fcheint. was z. B. beym Experi-

mentiren , beym Schreiben , Zeichnen an der Tafel u. f. w. empfunden

wird ; — der Geift wird heiter, und bey der Mahlzeit zu Scherzen

und zur Frohlichkeit geftimmt. Im Junius diefes Jahrs fuhlte er Nachts

im Bette jeden Herz - und Pulsfchlag. Um diefe Zeit machte er noch

eine Reife nach Hildburghaufen mit fichtbar vortheilhaftem Erfolg far

fein Befinden. Als er aber im September diefelbe Reife zum zweytenmal

verfuchte , fiihlte er fich dadurch auflerft angeftrengt , und die afthmati-

fchen Befchwerden , fo wie die damals fchnell geftiegene Abmagerung

,

weckten in den Freunden beym Abfchied das Vorgefuhl einer Trennung

fiir die Ewigkeit. Nach feiner Zuruckkunft trat durch Kummer liber die

fchnell zunehmende Abzehrung feines hoffhungsvollen Sohnes der oben

fchon erwahnte, zwTeyte Anfall eines krampfhaften Afthma ein, welcher

fich fpater noch einigemal wiederholte ; der Auswurf wurde , befonders

bey Nacht, ftarker, braun, moderig; bey Tag gelblich und eiterahn-

licu , doch kein Eiter. Gegen die nachtliche Engbriiftigkeit half ganz
hori-
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horizontale Lage. Seine Koft war nur noch Reisfuppe , in ganz kleinen

Portionen J dabey fchreibt er noch am 27 Februar 18 16".

„ Ich danke Gott , dafs bis jetzt meine beyden ColJegia noch gar

„ nicht hafcen unterbrochen werden dlirfen, hoffe auch noch , fie gliick-

„ lich zu Ende zu bringem "

Von nun an folgten fich die Erftickungszufalle immer fchncHer und

heftiger. Aber mitten unter folchen Anftalten des heranriickenden Todes

dictirte er feiner Tochter Emma folgenden Brief an feinen Herrn Schwie-

gerfohn , den er mit zitternder Hand unterfchrieb.

„ Indiefem Augenblicke beflnde ich mich wie im Himmel , und da-

„ mit diefer Himmel eine Weile dauern moge , fchreibe ich diefes Brief-

„ lein an Dich, nicht felbft , fondern fage es meiner lieben Emma in die

„ Feder.

„ Seit vierzehn Tagen hatte ich folcher Stunden wenige. Seit eben

„ diefer Zeit haben faft plotzlich , ohne irgend eine mir bekannte Veran-

„ laffung, mehrcre Theile meiner Krankheit in einem hohen Grade zuge-

„ nommen , und ich habe dabey unausfprechlich viel gelitten. Die Eng-

„ heit nahm auf einmal fo zu , dafs ich den Sofa nicht verlafTen konnte

,

„ mithin an I efen gar nicht mehr zu denken war. Da jeder Genufs von

,,Speife oder Getranke diefelbe in einem peinlichen Grade vermehrte , fb

„ fah ich mich genothiget , mich blos auf auiferft kleine Quantitaten zu be-

,, fchranken, das FJeifclT aber, als das mich am meiften Befchvverende, ganz

„ weg zu JafTen. Die verfchiedenften VeranlafTungen , etwas zu viel Kuh-

,, lung oder Warme, etwas zu Janges Liegen , etwas ftarkerer Huften , zo-

„ gen mir zur Nacht - und Tageszeit jene krampfhaften Anfalle zu , die

» mir
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„ mir oft die unteren Gefichtsmuskeln verzerrten. Die Heftigkeit efniger,

„ welche von Erftickung wenig entfernt waren , nothigte mich vor acht

„ Tagen und wieder geftern, mir jedesmal anderthalb Bechertaflen Blut

„ abzulaflen.! Befonders das geftrige hat mich ganz ungemein erleichtert,

„ und ich mufs fagen , dafs ich feit diefem fcheine , eine fehr gunftige

„ Veranderung in mir zu erleiden. Das Blut ift vollkommen geronnen, und

„ hat einige Entziindungshaut; das Serum ift ganz klar, aber auch ganz

„ gelb. Ich fuche den Grund diefer ganzen Cataftrophe m der Epoche

„ der Tag - und Nachtgleiche. " u. f. w.

Es war fein letzter Brief an Herrn Hohnbaum , abfichtlich troftend ,

wie es fcheint, durch Ruhe, dureh angedeutete Hoffnungen, dieer, der fchon

fruher die beftimmteften Vorahnungen feines baldigen Todes zu erkennen

gab, feiner zartlichen Familie zu Stiitzen aufftellte, bis die Zeit feiner

Leiden voruber ware.

Nach diefer zufammengedrangfen Gefchichte feiner Krankheit laflen wlr

Herrn Hohnbaums Bericht , den wir hier , obwohl ungern , unterbrochen

und abgekiirzt haben , wieder freyen Lauf.)

Schon mehrere Monate vor feinem Tode hatte er ein Verzeichnifs

feiner fammtlichen Biicher zu fertigen angefangen, feinen letzten Willen

bey dem dortigen Gerichte niedergelegt , die Art feines Begrabnifles be-

ftimmt, ja acht Tage vor demfelben feinen Sarg beftellt, und die Vorrede

zu feinem letzten Werke : Lehrbuch der Chemie als Wiffenfchaft

und Kunft, feinemSohne in dieFeder dictirt, worin folgende merkwurdige

Worte vorkommen: „Ich hoffte diefes Buch meinen kiinftigen Vorlefungen

zum Grunde zu legen. Allein die Vorfehung hat es anders befchloflen.

Indem ich es vollendet habe, endet lich auch mein irdifches Leben." —
Mit
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Mit der grofsfen Anftrengung Jag er noch diefem Werke ob, dictirte tag-

lich mehrere Stunden daran , als er felbft nicht mehr fchreiben konnte,

ftand alle Morgen um 6 oder 7 Uhr auf, und liefs fich , da er zu fchwach

zum Gehen war , auf dem Stuhl zum Schreibtifche fchieben, um das Ge*

fchriebene zu corrigiren , und erft in den letzten Tagen feines I^ebens

,

als er fah , dafs er es nicht vollenden konne, erfuchte er feinen vormali-

gen Schuler, Herrn D. Bifchoff, das noch Fehlende zu erglinzen.

Am 21 Marz Morgens hatte er noch einen fehr heftigen Erftickungs-

anfall, der ihn fehr- angriff, in der Nacht vom nten auf den zzten noch

einen , aber weniger heftigen , und am nten nur noch einen fehr fchwa-

chen. Diefe AnfalJe waren von Zuckungen , befonders der Kopfmuskeln

begleitet , und da ihm diefe befonders laftig waren , fo hielt er ficli in ei-

nem derselben den Kopf mit Gewalt feft. Es gelang ihm fo, die Zuckun-

gen zu besanftigen , und als der Anfall voriiber war , fagte er ; „ ich will

doch zeigen , dafs ich noch Herr im Haufe bin !
" Gleiche , bewunderns-

wiirdige Beweife feiner Seelenftarke und Refignation legte er aber noch

mehrere in den letzten Tagen feines Lebens ab. So antwortete er einem

feiner Freunde , der ihn fragte , warum er denn noch zur Ader gelafTen

,

da er doch fo fchwach fey : „ dafs der Tod dadurch weniger fchrecklich

fiir die Seinigen feyn werde. " Er hatte nemlich immer einen folchen

plotzlichen Tod durch Erftickung gefiirchtet. Seinem Freunde und Schii-

ler , D. Eifchoffy fagte er noch : „ Begierig bin ich doch nun , wenn fich

diefe Augen zum letztenmal fchlieffen , zu.erfahren, ob meine Seele fo-

gleich ein neues geiftiges Leben beginnen , und ob diefes Leben mit Be-

wufstfeyn fortdauern werde, oder nicht. "

In den Ietzten Tagen feines Lebens nahm er nur noch fehr wem>
Speise zu fich ; etwas Thee mit Avenig Milch , zuweilen einen LofFel voll

S Him-
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Himbeerfaft, und wahrend des Anfalls einen mit Meerzwibelfaft und Ho«

nig, Den Abend vor feinem Tode verfchrieb er fich noch Opium felbft,

was er lange nicht mehr vermogend gewefen war. Er fchlief aber den*

noch nicht. Dabey wurde fein Athem fichtbar fchwacher und raffelnd.

Er fprach nur noch fehr wenig. Am 23ten Marz_des Morgens 4 3^4 Uhr

liefs er fich noch einen Correcturbogen feines Lehrbuches geben , um et-

was darin nachzufehen. Spater konnte er nicht merr fprechen. Er hob

die Hande auf und gab ein Zeichen mit dem Finger , und da ihn feine an-

wefende Tochter fragte , ob fie ihre Briider holen folle , nickte er mit dem

Kopfe. Sie kamen , aber er vermochte kein Zeicl en mehr von fich zu

geben. Inzwifchen wurde das Athmen immer fchwacher, und er verichied

fanft in der Morgendammerung.

Nur Freunde- follten feinen I.eichnam beruhren, ihn, in ein leinenes

Tuch gebullt , in den fchon fertigen Sarg legen , und fb in fein chemi-

fches Laboratorium , wo er fo oft und fo gerne geweilt hatte , bringen

,

und nachdem er hier 4 Tage gelegen , der Erde ubergeben , diefs war fein

letzter Wi^

Am Tage feines PegrabnifTes folgten, ohne befbndere Veranflaltung

des akademifchen Senats , beynahe alle anwefende ProfefToren , und auffer

ihnen die angefehenflen Perfonen der Stadt, viele Studierende und Biirger,

feiner Leiche. An feinem Grabe fprachen drey Redner die traurigen Ge-

fuhle der verfammelten Msnge aus , und fowohl einheimifche als auswarti-

ge Giieder einer Bruderfchaft , der er fruher angehort und mit Innigkeit

angehangen , flanden im gefchloffenen Kreife um daffelbe und folgten der

Einfenkung feines Leichnams mit ftiJlem Gebete. Vieie feiner Freunde und

Schuler kieideten fich auf vier Wochen in die Farbe der Trauer , und all-

ge-
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gemein und in allen Standen fprach fich die innige Theilnahme an dem

durch feinen Tod erlittenen Verluft auf das beftimmtefte aus.

Eilf Wochen nachher ftarb auch fein altefter Sohn Karl Wilhelm , von

dem fchon friiher die Rede gewefen, und von welchem man die gegriinde-

te HofFnung hegen konnte, dafs er , fowohl was die Vorziige des Geiftes

als des GemCithes betrift, ganz in die Fufsftapfen feines Vaters getreten

feyn wiirde , nach einem langwierigen und fchmerzhaften Krankenlager , an

der eiternden Lungenfchwindfucht. So ereilte alfo den Sohn in der Bluthe

feiner Jahre das traurige Gefchick, dem der Vater nur durch ftrenges dia-

tetifches Verhalten, und durch eine kluge Wahl der jedem Krankheitsan-

falle angemefTenen Heilmittel fo lange hatte entgehen konnen. Denn es

fcheint, meinem Urtheile zufolge, aus der ganzen Krankheitsgefchichte

des letzteren als Refultat hervorzugehen , dafs bey ihm theils durch die

ofteren Blutentleerungen , befonders im jugendlichen Alter, theils durch die

ableitenden Mittel , welche die oftere gaftrifche Complication nothig mach-

te, theils endlich durch fein exulcerirtes Bein, was gleichfam ein dem Lun-

genorgane entgegengefetztes Secretionsorgan wurde , die Krankheit einen

fo aufTerft chronifchen Verlauf nahm , und der Prozefs der Lungenvereite-

rung fich hier eben fo auf eine Reihe von Jahren erftreckte , wie er fich

bey dem Sohne, und bey vielen andern Lungensiichtigen, auf den kurzen

Zeitraum von wenigen Monaten und Tagen zufammenzog. Ich , meines

Theils , zweifle wenigftens nicht daran , dafs der Verewigte an einer chro-

nifchen Lungenvereiterung , aber an einer Vereiterung , welche als Folge

kleiner Entziindungen nur langfam von einer Stelle der Lungen auf die an-

dere fortgefchritten , und keine grofferen Eiterftiicke gebildet , gelitten ha-

be. Ob daneben gewifTe Fehler in den Organen des Unterleibes , befon-

ders in dem Pfortadersyftem, ftatt gefunden , was bey dem ofteren Anfalle

von
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von Fiebern mit gallichter Complication , und bey dem unverkennbaren'

Charakter der Venofitat, welcher lich in allen feinen Krankheitsanfallen be-

merkbar machte , wohl nicht ohne Grund zu vermuthen ware , und ob

endlich eine Anfammlung von Feuchtigkeiten in der Brufthole das Ende

feiner langwierigen Leiden befchleuniget habe, oder nicht, wage ich nicht

mit Gewifsheit zu beftimmen.

Abgerechnet diefe angeborne Anlage zu Krankheiten des venofen Sy-

ftems und zu Lungenkrankheiten , zeichnete fich '. der Verftorbene durch ei-

ne befondere Starke feines Muskelsyftems aus , und ware von diefer Seite

wohl fahig gewefen , manchen aufleren Angrififen Trotz zu bieten. Erwar

grofs , breit von Schultem > und fein ganzes Aeuftere, feine Haltung, fein

Gang u. f w. waren ein treuer Abdruck der Feftigkeit und Beharrlichkeit»

welche fein Inneres vor fo manchen anderen Menfchen auszeichnete. Aus

ieinen Minen fprach eine gewifle Nachdenklichkeit , ein tiefes Sinnen , und

eine fcharfe Beobachtung deflen , was zunachft fich feinem Blicke darbot

,

Eigenfchaften , die ihm wohl das Anfehen des Ernftes und der Strenge ga-

ben , aber einer Strenge, die~die Menfchen nicht vor ihm zuruckfcheuchte,

fondern die^ vermoge eines Zuges von Gutmuthigkeit und Menfchenliebe,

mit der fie gepaart war , fie nur um fo ftarker an ihn heranzog. Es iag

dabey etwas AufTergewohnliches , ein hoheres geiftiges Leben Bezeichnen-

des in feinem Wefen , was auch die Aufmeikfamkeit derjenigen Menfchen

auf ihn hinlenkte , die ihn vorher weder personlich noch durch feinen Ruf

gekannt hatten, und ich felbft war ofiers Zeuge davon, wie fich an frern-

den Orten und in gefelligen Vereinen bald ein Kreis von Menfchen um ihn

verfammelte, und neugierig fragte, wer derMann fey ? Bahey that er

von feiner Seite nichts , was etwa kunftlich defe Aurmerkfamkeit erregen

konnte ; ioi Gegentheil er hafste allen au(fern Prunk und aJle Ziererey , er

blieb
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blieb fich unter allen VerhaltniiTen des gefellfchaftlichen I ebens gleich , im-

mer der befonnene , ruhige Mann. Jemand durch glatte Worte oder durch

ausgefuchte geiftreiche Wendungen zu gewinnen , war nicht feine Sache.

Immer gleich befonnen und genau uberlegend das , was er fagte , fprach

er meift nur wenig, und dann mit zunehmender Warme und mit fichtbar

wachfendem Ausdruck in feinen Gefchtszugen , wenn ihn der Gegenftand

des Gefpraches lebhaft intereflirte, und wenn es galt, die Wahrheit gegen

AngrifFe zu vertheidigen. Ja diefer Eifer fiir Recht und Wahrheit entziin-

dete fich oft fchnell wie eine verzehrende Flamme , und rifs ihn dann zu

Handlungen hin , die er in der Folge zu bereuen Urfache hatte. Es war

vielleicht der einzige FehJer , de.ien man den edJen Mann befchukligen

konnte, ein Fehler, den er felbft nur zu gut an fich erkannte. „ Von

Kii.dheit auf hatte ich mancherley Trauer und Kummer zu tragen , die ich

mir grofTentheiJs durch zu rafche leidenfchaftliche Schritte bereitet hatte, "

fchrieb er mir einft , und felbft mit zunehmendem Alter und bey abnehmen-

den korperlichen Kraften fchien diefe Anlage zu fchr.ellen AufwalJungen

feines Gemiitlies eher zu - als abzunehmen.

Aber dem ohngea chtet war feine Seele frey von allem HafTe^, und von

al!er LeidenfchaftJichkeit gegen irgend ein beftimmtes Individuum , und nie

hatte er wohl die Abficht
, jemand- vorsiitzlich eine Belcidigung zuzufugen.

Vielmehr tliat es ihm immer hinterher Jeid , wenn er jerrand durch eine zu

rafche Handlung oder durch eine hitzige Rede glaubte gekrankt zu haben

,

nnd es war dann auffallend zu bemer!;en, wie das fchnell auflodernde Feuer

der Leidenfchaft, wenn es aufs Hc-chfte gekommen, alJmahlig immer mehr

abbrannte, wie dabey der Ton feiner Stimme fich fichtbar veranderte und

gemafsigter wurde, und wie nun aus allem dem , was er that und fprach
,

das Beftreben hervorJeuchtete , alles w ieder gut zn machen , was er in der

Hi-
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Hitze verdorben hatte. Ich wiifste nicht, ob ihm nicht jeder unter fol-

chen Umftanden eben fo leicht verziehen hatte , als feine Freunde , die nun

einmal diefb Eigenheit an ihm gewohnt waren und gerne ertrugen.

Aber was ift diefer Fehler gegen die Fulle von Gute und Edelmuth

,

weJche der Verewigte in feinem Herzen trug? Er war ein, ausgezeichnet

frommer und edler Mann , der das Gute ubte nicbt allein aus einer natur-

Jichen und angebornen Neigung dazu , fondern aus Grundfatz und aus der

feften Ueberzeugung , dafs es dem Menfchen Fflicht fey , das Rechte zu

thun und das Lafter zu fliehen. Er war ein ausgezeichnet guter Gatte

und Vater , dem die Sorge um das Wohl der Seinigen eine der Hauptan-

gelegenheiten feines Lebens war , der nie miide wurde, durch Beyfpiel

und Lehre fur ihre Vervoilkommnung zu wirken , der fich felbft oft die

ihm
, befonders in feiner Krankheit , fo nbthigen Bedurfnifle des Lebens

verfagte, um es ihnen an nichts fehlen zu laflen , und dem die Sorge um
fie , leider ! oft manche kummervolle Stunde machte und nicht wenig zur

Vermehrung feiner eigenen Leiden beytrug. Er war ein warmer Freund

feiner Freunde , half; wo er helfen konnte , mit Rath und That, und we-

nige wiflen , was er in der Stille zu ihrer Unterftutzung beytrug. Ueber-

haupt war er im hohen Grade wchlthatig gegen Nothleiderde , ja oft

verfchwenderifch da , wo er uberzeugt war , es fey Hulfe und Beyftand

nothig.

Gegen Studierende, weJche feinen Rath oder feine Unterftutzung fuch-

ten, war.er eben fo leutfelig als zuvorkommend , und felbft da , wo er

von manchem nicht gerade fchonend behandelt , fondern durch bftere Fra-

gen , Bitten und Befuche um einen groflen Theil feiner koftbaren Zeit ge-

bracht wurde, wufste er fein heftiges Temperament im Zaum zu halten,

und
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und trug jede Abhaltung der Art mit Gcduld , weil er der feflen Ueber-

zeugung war , der Lehrer muffe alles thun, was nur irgend zur Vervoll-

kommnung und Befriedigung feiner Schuler beytragen konne. Fand er

nun vollends bey ihnen befondere Neigung zu den Studien oder ausge-

zeichnete Talente vor, und bemerkte er, dafs fie feine Vortrage wirklich

mit Aufmerkfamkeit und Nutzen anhorten, dann war er ihr wahrer Freund

und fie durften nur verlangen ; er that dann alles, was fie zur Befriedigung

ihrcr Wifsbegierde nur irgend von ihm fordern mochten. Ich bin oft

Zeuge davon gewefen, wie ihn eine einzige Bemerkung eines feiner Zu-

horer , wenn fie von der Art war , dafs fie als Beweis feiner Aufmerk-

famkeit angefehen werden konnte, auf langere Zeit hochft vergntigt
, ja

wahrhaft glacklich machte. Ein folcher aufmerkfamer und denkender Zu-

horer war ihm dann ein wahrer Sporn bey feinen Vortragen , er hatte ihn

immer vor dem geiftigen Auge^ und es beunruhigte ihn dann um diefes

einen willen eben fo fehr , wenn er durch irgend eine Veranlaftung verhin-

dert war , feine Vorlefungen zu halten , oder doch fo zu halten , wie er

fie , feiner Ueberzeugung nach . halten mufste. Von der anderen Seite ge-

reichte es ihm aber auch zum wahren Verdrufs , wenn er fich far feinen

guten Willen und feinen Eifer mit Unachtfamkeit belohnt fah. Ein Schla-

fender, oder noch mehr einer, dcr fich und anderen wahrend den Lehr-

ftunden die Zeit mit muthwilligen Streichen vertrieb, konnte ihn, wie man

zu fagen pflegt, ganz aus dem Concept bringen, und er konnte nicht eher

wieder in die zur Fortfetzung feiner Vortrage erforderliche ruhige Stim-

mung kommen, bis er feinem Herzen , wenn auch nur durch eine kleine

Erinnerung , Luft gemacht hatte.

Nicht minder gefallig war er auch gegen andere , die fich , in irgend

einer Angelegenheit , an ihn wendeten , und diefem feinem guten Willen,

al-
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allen Menfchen zu dienen , fo weit es in feinen Kraften lag , war es wohl

hauptfachlich ziizufchreiben, dafs er unaufhorlich mit den verfchiedenartig-

ften, ja oft mit recht fonderbaren Auftragen behelligt wurde. Einer em-

pfahl ihm feinen Sohn, ein anderer machte ihn zum Vertrauten in Ehe-

ftandsangelegenheiten , ein dritter wollte zum Behuf einer Verforgung von

ihm empfohlen feyn , ein vierter fehickte ihm irgend ein chemifches Ma-

terial zur Priifung, ein funfter feine neuefte Schrift zur Beurtheilung , u.

f. w. Da konnte es dann nicht fehlen , dafs er, der feine Zeit auf ande-

re Weife fo nUtzlich anzuwenden wufste , bisweilen in gerechten Unwil-

Jen ausbrach , und wohl einen und den anderen Auftrag der Art unzufrie-

den auf die Seite fchob. Aber feine Gefalligkeit liefs es nicht gefchehen,

er mulste ihn nach langerer oder kurzerer Zeit doch wieder hervorfuchen,

und er liels dann nicht eher ab , bis er ihn zur ZufFiedenheit deffen, der

ihn gegeben, ausgefuhrt hatte.

Ohngeachtet er nichts weniger als zum Myfticismus hinneigte , fb

war er doch ein guter Chrift, dem fein kindlicher Glaube die manchfalti-

gen harten Prufungen , die ihm das Schickfal auferlegt, muthig und ftand-

haft ertragen half. In ftiller Demuth , obgleich reich an guten Werken

,

flofs fein Leben dahin , und wenn ein tugendhafter und fittlicher Wandel

einem Lehrer der Jugend zur befonderen Zierde gereicht , fo war er es

,

der in diefer Beziehung eine befondere Auszeichnung vcrdiente. Er war

mafsig in allen Sinnesgenuffen , treu und gewiffenhaft in Erfullung feiner

Berufepflichten ,
gerecht als Richter, ftrenge an fein gegebenes Wort fich

bindend , und durchaus wahr. Ich erinnere mich nie eines Falles , wo er

etwa , um fich aus einer Verlegenheit zu helfen, oder auch nur , um einer

Sache einen fchoneren Anftrich zu geben , von dem Wege der Wahrheit

abgewichen ware , wie fich diefes heutiges Tages fo manche" fonft redli-

che Menfchen in ahnlichen Fallen erlauben. Dem



Leben Hitdebrandfs. 41

Dem allen ohngeachtet war er nichts weniger als Pedant, und befafs

die Gabe, fich in alle VerhalthifTe des Lebens, und in Menfchen von der

Verfchiedenartigften Denkungsweife zu fchicken. Ohngeachtet feiner lang-

wierigen und drUckenden kbrperlichen Leiden hatte er dabey eine heitere

Anficht vom Leben , und obgleich ihm eine angeborne Abneigung vor al-

len gefellfchaftlichen Zufammenkunften , in denen aufferes Geprange , ftei-

fes Ceremoniel oder finnlicher Genufs die Menfchen vereinigte, einwohn-

te , fo konnte er doch , befonders in friiheren Jahren , im engeren Cirkel

vertrauter Freunde , recht heiter und vergnUgt feyn. In der letzteren Zeit

feines Lebens zog er fich jedoch mehr auf die ftillen Freuden feiner Fa-

milie zuruck. Es waren meift die Abendftunden , wo *r , den Arbeitsftuhl

in den friedlichen Kreis feiner Kinder hineinrUckend , fich, nachdem er

den grofsten Theil des Tages ernften , wiffenfchaftlichen Gegenftanden

feine ganze Kraft gewidmet , abfichtlich in die niederen Spharen des ge-

wohnlichen und hauslichen Lebens herniederiiefs , um fo den gefpannten

Bogen feines geiftigen Lebens wieder durch heitere Gefprache nachzulaffen.

Da war er munter , gefprachig , reich an witzigen Bemerkungen , und be-

fonders kam ihm hier fein vorziigliches Talent der Darftellung beym Er-

zahlen kleiner Hiftorchen und Anekdoten zu ftatten. Mehrere Stunden fafs

er oft fo im vertraulichen Kreife , bis er dann unvermerkt ernft , nach-

denklich und ftille wurde. Dann konnte man auch fchon mit Gewifsheit

annehmen , dafs er mit feinen Gedanken fchon wieder mitten in feinen

wiffenfchaftlichen Befchaftigungen weilte, und es dauerte dann nicht lange,

fo fchlich er fich unvermerkt hinweg und fetzte fich entweder an den Ar-

beitstifch oder verrichtete fonft, was er eben zu verrichten hatte,

Sclbft in den let-^n Jahren feines Lebens, wo feine phyfifchen Kraf-

te mit jedem Tage abnahmen, und er der Schmerzen und krankhaften Ge-

6 fuh-
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fuhle beynahe gar nicht mehr los wurde , verliefs ihn die Heiferkeit der

Seele nicht, ja es fchien bisweilen, als wenn fich zu manchen Zeiten das

Talent des Witzes in ihm gefteigert habe , und begierig jeden Stoff er-

greife, ,an welchem es fich uben kbnne ; eine Erfcheinung , welche fur

denjenigen nicht befremdend feyn wird , der Gelegenheit gehabt hat , oft

in der Nahe von LungensUchtigen zu feyn , bey denen bekanntlich oft

mehrere Seelenfahigkeiten gegen das Ende ihrer Krankheit in einem Zu-

ftande erhohter Thatigkeit zu feyn pflegen. In folchen AnwandJungen

von guter Laune warf er dann zuweilen auch ein Sinngedicht , eine Cha-

rade und dgl. aufs Papier , die er dann unter dem Deckmantel der Ano-

nymitat drucken li^fs , oder auch nur einem Freunde zur Beluftigung mifr»

theilte.

Auch war er nichts weniger als unempflndlich fUr die poetifchen Er-

zeugnifTe der deutfchen Litteratur. Unter den alteren Dichtern zogen ihn

befonders Haller, Kleijl und LeJJing an, den Nathan des letztern hatte er

wahrhaft ins Herz gefchlofTen. Unter den neueren liebte er Vorzugiich

Schiller. Ueberhaupt fprach ihn das Schone in allen Formen an , und ohn-

geachtet er der ftrengen Wifienfchaft beynahe die meiften Stunden feines

Lebens widmete , fo blieben doch auch die hcheren und edleren GenUfTe

der Sinnlichkeit von ihm nicht ungewUrdigt. Aber diefe Ausbildung aller

intellectueller Krafte fowohl von der Verftandes - als von der Gefuhlsfei-

te machte auch den Verewigten fo anziehend und gewann ihm die Liebe

und Zuneigung fo vieler Menfchen. Dabey war er in folchem Grade be-

fcheiden , und der Reichthum feiner Seele und feines GemUths entwickel-

te fich erft fo unvermerkt , dafs er immer mehr in der Achtung derjeni-

gen gewann , die ihn kennen lernten, was ilch, leider! bey fo vielen

Menfchen diefer Zeit , die mit den Gaben ihres Geiftes und ihres Ge*

muths
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miiths nur eitlen Wucher treiben, und eben durch das Beftreben, anderen

zu gefallcn, nur zu bald in ihrer Achtung verlieren , gerade umgekehrt

verhalt.

Bey folchen Eigenfchaften des Geiftes und Gemiiths konnte es dann

auch nicht fehlen, dafs er als Arzt das Vertrauen feiner Kranken im ho-

hen Grade gewinnen mufste , und wer ihn einmal zum Arzte gewahlt

hatte , blieb ihm auch ftets treu und fuchte ihn , ohngeachtet feiner bfte-

ren Kranklichkeit , fich doch zu erhalten. Aber fo gliicklich er auch im-

mer in feiner arztlichen Praxis gewefen war, und fo wenig es ihm hatte

fehlen konnen , diefelbe immer mehr ,und mehr zu eg^veitern , fo wollte

er doch , in der Ueberzeugung , dafs fich diefelbe mit feinem Lehramte

nicht vertrlige , insbefondere in den letzten Jahren feines Lebens , damit

gar nichts zu fchaffen haben. Doch weder das mUndliche Abweifen von

Kranken , was bisweilen , wenn ihm gerade andere dringende Arbeiten

vorlagen , nicht ohne Heftigkeit gefchah , noch die ofteren Anzeigen in

bffentlichen Blattern , dafs er keine Kranke annehme , konnten ihn ganz

davon entfernen. Manche Familien, an welche er {eit langen Jahren durch

freundfchaftliche Bande gebunden war, konnte und mochte er nicht ver-

laffen , andere fqchten ihn durch Vermittelung guter Freunde an fich zu

zichen, oder wufsten ihn in folchen Stunden zu gewinnen, in denen er ge-

rade weniger befchaftiget war , und fo blieb ihm felbft bis in die letzten

Jahre feines Lebens eine , wenn auch nur kleine, Praxis.

Diejenigen Kranken, die er einmal iibernommen hatte, es mochten nun

Reiche oder Arme feyn , beforgte er mit der grofsten Gewiffenhaftigkeit

und mit einer Theilnahme, wie ich fie noch bey wenigen Aerzten gefun-

den habe. Er liefs fich die Miihe nicht verdrieffen , Gefahrlichere des Ta-

ges
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ges 3 — 4 mal zu befuchen, Stunden lang die Erzahlung ihrer Leiden an*

zuhbren , und ohne dafs er unter die Klafle der angftlichen Aerzte gehorte,

fo konnten doch diejenigen r welche um ihn waren, Jeicht merken, wie

fehr ihm das Leiden mancher zu Herzen gieng, und wie ihn die Sorge

um ihre Wiedergenefung auch dann befchaftigte, wenn er nicht um fie war.

Dafur hatte er aber auch das belohnende Gefuhl , dafs die meiften feiner

Kranken ihm mit unbegranztem Vertrauen anhiengen, ihm unbedingt Folge

Ieifteten , und ihn bey weitem weniger, als diefes gewohnlich der Fall ift,

mit angftlichen Fragen, Vorfchlagen, und Aeuflerungen der Furcht und

des Mifstrauens in feinem Handeln ftorten. Er befafs die Gabe, richtig zu

beobachten, im hohen Grade , fixirte den Kranken lange mit aufrnerkfamen

und durchdringenden Blicken , horte mit grofler Geduld feinen Erzahlungen

zu, ohne ihn zu unterbrechen , und verftand recht die Kunft, am rechten

Orte und das zu fragen, was zu wiflen ihra nbthig war, ohne fich viel

auf Dinge einzulaflen , die nicht zur Sache gehoren. Eben fo wenig liebte

er-, dem Kranken viel aber das Wefen feiner Krankheit , und uber die An-

ficht , die er ihrer Heilung zum Grunde legte , zu fagen , was fb viele

Kranke von ihrem Arzte verlangen , und war auflerft behutfam in feiner

Prognofe. Aber defto mehr fuchte er feine Kranken auf das binzuleiten

,

worauf fie befonders im Fortgange ihrer Krankheit zu achten hatten , lb

dafs er fch felbft dadurch die fernere Beobachtung und Heilung nicht we-

nig erleichterte , fchrieb ihnen ein genaues Regimen vor, und hielt ftrenge

auf Befoigung deflelben , nahm Theil an allen ihren Lebensverhaltniffen

,

und fuchte ihnen Muth uud Vertrauen einzuflbflen , ib dafs felbft lolche,

deren Zuftand fich taglich verfchlimmerte , und denen er keine Hulfe zu

gewahren im Stande war, noch bis ans Ende ihrer Tage mit feftem Ver-

trauen an ihm hiengen. Jene Theilnahme an allem, was feine Kranken an-

gieng, und welche fich fogar auf Hulfsleiftungen erftreckt, die fonft nur

dem
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dem Krankenwarter zukommen , war ihm eben fo , wie feinem ihm im To-

de , leider ! zu fruhe vorangegangenen Geiftesverwandten Reil *) , im ho-

hen Grade eigen. So war es ihm z. B. einft unertraglich , einen Kran-

ken, dem der Aufenthalt in einem kalten Zimmer hochft fchadlich war

,

in diefer Lage zu verlaffen , und da niemand in der Nahe war, der das

Zimmer heitzen konnte, fo machte er felbft Feuer an.

Welche Stufe er als wifTenfchaftlicher Arzt einnahm , ift dem leicht

zu benrtheilen, der fich mit feinen medicinifchen Schriften bekannt ge-

macht hat. Als Anatom gehbrte er unter die Meifter feines Faches , wie

fchon zum Theil fein Handbuch der Anatomie lehrt , das er ubrigens zu

einer Zeit fchrieb, wo ihm bey weitem noch nicht folche Hulfsmittel und

Vorarbeiten zu Gebote ftanden , als feinen Nachfolgern in diefem Fache.

Sowohl feine trefflichen KenntnhTe in diefem Fache, als die in der Phy-

fiologie, Phyfik und Chemie, dienten ihm , wie wenigen Aerzten in die-

fem Grade, als wahre Hulfsmittel zur praktifchen Ausubung der Heiikun-

de am Krankenbette. Ohne fich in leere Hypothefen und unfruchtbare

theoretifche Anfichten einzulafTen , wufste er doch mit Halfe ihrer den

Gang der Krankheiten, d/e Succeftion ihrer Erfcheinungen und ihrer Ent-

wicklung in einzelnen Syftemen und Organen fo gut zu deuten, und die

verfchiednen Einwirkungen der Auflenwelt, und insbefondere dieHetlftof-

fe, jedem individuellen Fa]]e fo gut anzupafTen, als es nur immer die Gran-

zen der Kunft uberhaupt geftatten. Er war kein blinder Anhanger eines

Syftems , aber er hatte fie alJe mit GrUndlichkeit und mit wahrer philofo-

phifcher Prufung ftudiert , tind wenn es bisweilen in befbnderen Fallen

den Anfchein hatte , a]s hange er den Alten , und insbefondere dem Sy-

fte-

*) S-_ die vortrefiliche Biographie deffelben von Steffens.
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fteme der Humoralpathologie zu ftrenge an, fo hatte er Grund, es zu thun,

und nicht Einfeitigkeit und Gewohnheit trieb ihn dazu. Er war fich der

Griinde feines Handelns bewufst , und fah fich nie in die unangenehme

Nothwendigkeit verfetzt , mit feinen Kranken umzugehen, wie mit Klei-

derpuppen , denen man heute diefes , morgen ein anderes Kleid anzieht

,

um zu fehen, wie ihnen diefes oder jenes anftehe. Eben fo wenig liefs er

fich verleiten, einem oder dem andern Symptome zu Liebe von dem ein-

mal eingefchlagenen Wege zur grandlichen Heilung abzugehen , oder die-

fes oder jenes neue Mittel
, gegen befondere Krankheitszuftande empfoh-

len ,. zu verfuchen , wenn er nicht befondere , einem rationellen Verfahren

entfprechende Griinde far ihre Anwendung fand. Aber er war nichts we-

niger als beharrlich fur eine vorgefafste Meynung , und kannte die Gran-

zen unferer Kunft zu gut , als dafs er nicht den Irrthum far m6glich , ja

far leicht hatte halten follen. Er beobachtete vielmehr genau, welche

Wirkungen die von ihm vorgefchriebenen Mittel auf feinen Kranken her-

vorbrachten , und erwog forgfaltig , was Folge diefer Wirkungen , und

was nothwendige Folge des Ganges der Krankheit war. Dabey kam ihm

die Einfachheit in der nothigen Anordnung der Heilftoffe , wodurch er fich

das Bild einer jeden Krartkheit ungetrubt erhielt , vortheilhaft zu ftatten.

Unter allen Aerzten, die ich bis jetzt am Krankenbette handeln fah, ift

mir keiner vorgekommen , der mit fo wenigen Mitteln fo viel auszurich-

ten wufste. Befonders glacklich war er auf diefem Wege in Heilung acu-

ter Krankheiten , und es bewahrte fich recht an ihm, was eine ftrenge Auf-

merkfamkeit auf Jahresconftitution , WitterungseinflafTe , Alter , Gefchlecht

u. f. w., verglichen mit befonderen individuellen Verhaltniften und Anlagen

zu Krankheiten, vermag. Dabey richtete er ein befonderes Augenmerk auf

die Succelfion der Erfcheinnngen , fuchte fich den ganzen Verlauf einer

Krankheit als ein Ganzes zur Anfchauung zu bringen , und erwog fleiflig,

was
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was als kritifche Erfcheinung angefehen werden konnte , und was nicht.

Seine Heilmethode in folchen Krankheiten war nicht blofs exfpectativ , aber

genau dem jedesmaiigen Gang der Krankheit folgend, und den Kraften des

Kranken angemeffen, Obfchon er nur in Fallen, wo der Zuftand derKraf-

te ein ftarkeres Eingreifen mit fogenannten Reizmitteln erforderlich machte,

richt faumfelig damit war , ja oft, wenn es Noth that , mit ficherer Hand

dabey zu Werke gieng , fo verband er doch mit dem Worte Sehwache

ganz andere Begriffe , als noch heutiges Tages viele Aerzte zu thun pfle-

gen , wie feine vortrefflichen Bemerkungen daruber in den AbhandJungen

der phyfikalifch - medicinifchen Societat zu ErJangen *) beweifen , und hu-

tcte fich wohJ, den Gang der Krankheit durch die zu voreilige Anwendung

fogenannter incitirender Mittel zu ftbren. Ich habe mit ihm Kranke beob-

achtet , denen er lange noch gelinde Gaben von Mittelfalzen u, f, w. gab,

wo andere fchon langft Reizmittel gegeben haben wiirden,

Mit gleicher Vorficht und Ruhe gieng er in Behandlung chronifcher

Krankheiten zu Werke. Mit alJen beiferen Aerzten darin einverftanden

,

dafs hier ein tumultuarifches Verfahren am wenigften zum Ziele fuhren

,

und dafs hier die krankhafte Metamorphofe eben fo allmahJig und ohne

Uebereilung wieder auf den normalen Weg zuruckgeleitet werden miifte

,

wie (!e vorwarts gefchritten, fuchte er befonders durch forgfame Vermei-

dung alles deften , was ihrer weiteren Entwicl^elung und Ausbildung for-

derlich feyn konnte , niitzJich zu werden. Daher war er in Anordnung

einer dem jedesmaligen Krankheitszuftande anpaffenden Diat fehr forgfam

,

fetzte , wo es ihm nothwendig fchien , den Kranken auf eine ganz einfa-

che Koft , wahlte Speifen, welche wegen ihrer differenten Form fchon

feJbft

») U. Band S. 38.
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felbft gleich Arzeneyen eine befondere Richtung der krankhaften Metamof-

phofe hervorbringen mufsten , und fuchte uberhaupt dte Lebensverhaltnifle

des Kranken , fo weit es moglich war , in folche Uebereinftimmung mit

^Jem Gang , den die ganze Cur nehmen mufste , zu fetzen , dafs er oft

fchon dadurch mehr erreichte, als andere durch blofTen Arzneygebrauch

erreichen. Nichts entgieng dann feinem fcharfen Blicke , was feiner Ab-

ficht entfprach, Auch hier war ubrigens fein therapeutifches Verfahren

fehr einfach. Was andere durch viele vergebliche Verfuche mit den ver-

fchiedenartigften Mitteln nicht auszurichten vermochten , heilte er durch

wenige, in beharrlicher Anwendung. Befonders fetzte er groffes Ver-

trauen m den Gebrauch kleiner Dofen mittelfalziger Subftanzen , die er in

manchen chronifchen Uebeln allen andern Heilmitteln vorzog. Seine Er-

fahrungen uber die fpecififchen Wirkungen diefer Subftanzen in verfchiede-

nen Krankheitszuftanden diefer Art waren fo grofs , und iibertrafen fo fehr

alles das, was hieriiber von anderen Aerzten gefagt worden ift, dafs ich

es fiir einen wahren Verluft fur die WifTenfchaft anfehen mufs, dafs fiemit

ihm verloren gegangen find. Meine wiederholten AufForderungen , fie zur

ofFentlichen Kunde zu bringen, vermochten, leider ! nichts uber ihn, denn

er war nun einmal gewohnt, das, was er gab , nicht halb zu geben, und

fb wie fie waren , hielt er fie zur Mittheilung nicht reif genug. Ueber-

haupt ift es zu beklagen, dafs er in fpateren Jahren, ' m denen ihm eine

reifere Erfahrung zu Gebote ftand, uber Gegenftande der praktifchen Me-

dicin zu fchreiben , weder Zeit noch Beruf fand ; denn das , was er friiher

darinn geleiftet , befonders feine Gefchichte der Unreinigkeiten , fah er

felbft nur als einen unvollkommenen, dem jetzigen Stande unferes WifTens

nicht mehr angemefTenen, Verfuch an. Inzwifchen beweifen doch einige fpater

erfchienene, wenn auch nicht voluminofe Werke, befonders das vondenblin-

den Hamorrhoiden, fein Gefundheitstafchehbuch, feine Dif.pro

Iocq :
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loco : dufcis mercurn taudes , n. £ w. was er auch auf diefem Gebfefe zu Iei-.

ften vermochte, und bieten dem denkenden praktifchen Arzte hinreichen-.

den Stoff zum Nachdenken und zur weiteren Fbrderung der WilTenfchaft

auf dem von ihrn betretenen Wege.

So grolTe Verdienfte aber auch der Verewigte im Fache der Medicin

hatte , fo waren doch die als Schriftfteller und Lehrer der Naturwiflen-

fchaften, namentlich der Phyfk und Chemie, noch bey weitem grblTer,

denn diele .bacher waren es ja vorzuglich , dencn er den grofsten Theil

feines Lebens , im eigentlichen Sinne des Worts, widmete, und noch bis

an das Ende feiner Lebenstage , wo ihn die Fortfchritte feiner Krankfieit

hinderten , die praktifche Medicin auszuuben , unterliefs er es dennoch

ijicht , diefen WifTenfchaften jede fchmerzenfreye Stunde zu opfern , alles

dahin Gehorige zu lefen , zu ordnen , zu fchreiben , die nothigen Verfuche.

zu machen , und , wenn es ihm der Zuitand feiner korperlichen Krafte

nicht ganz unmoglich machte , auch feine Vorlefungen zu halten. Mit

welchem Fleifs er das alles trieb , mit welcher Aufmerkfamkeit er den

Fortfchritten der WiiTenfchaft zu folgen und jede neue Entdeckung , jede

neue Idee , wenn fie nur irgend Gewinn verfprach , zu benijtzen verftand

,

beweifen befonders fein Handbueh der Naturlehre, feine Encyclo^

padie der Chemie, und fein letztes Werk, Lehrbuch der Chemie
als Wiffenfchaft und als Kunft, welche noch Iange ihren verdien*

ten Ruhm behaupten werden. Was er hier vortrug, war nicht eiwa blofs

das W7erk einer miihfeligen Compilation , es war fein Eigenthum gewor-»

den , und man mufste ihn kennen , um zu wiflen, dafs es grofstentheils

in dem unermefslichen Schatze feines vortrefliichen GedachtnilTes aufbehal-»

ten war. Den auffallendften Beweis hievon gab er noch im Verlaufe fei-

lier letzten Krankheit , wo er den grofsten Theil des oben genannten

7 Hand-
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Handbuchs anderen frey m die Feder dietirte , ohne fich dabey eines ande»

ren Hiilfsmittels
, als nur zuweilen feiner Encyclopadie zu bedienen. Auch

fein Vortrag in feinen Vorlefungen war grofstentheils frey , nicht wortlich

dem Compendium folgend, und wer ihn ein Collegium mehrere male vor-

tragen horte , konnte leicht bemerken, wie er fich dem Gang feiner Ideen,

ohne an den Worten des Lehrbuchs ftrenge zu haften, uberJiefs, und wie

ihn die eigenen Fortfchritte in der Erkenntnifs feines Gegenitandes in der

deutlicheren Entwickelung und DarfteJIung deflelben immer weiter brach-

ten. Ueberhaupt aber zeichneten ficli feine Vortrage an Klarheit, FafsJich-

k^it und Beftimmtheit in der Wahl feiner Worte vor anderen vortheilhaft

aus , und man mochte behaupten , dafs wer fie nicht zu faflen verftand

,

uberhaupt keinen Sinn und kein Talent fiir jene Wiftenfchaften gehabt ha-

ben konne. Dabey waren diefe Vortrage ernft , eindringend , und nur fel-

ten erlaubte er fich , d!e Aufmerkfamkeit feiner Zuhorer durch eine fcherz-

hafte Bemerkung zu wecken und zu beleben , die aber dann nie die Gren-

zen des Anftandes uberfchritt , oder einer gemeinen Dcutung fahfg war.

Auch war er ein fertiger Expeiimentator , und nur felten mifsJargen ihm

Verfuche, weil er gewohnlieh noch aufler feinen lehrftunden viel Zeit dar-

auf verwendete , und ihn der Eifer und das Interefie fiir die Sache ftets

neu belebten. Sehr forgfaltig und umfchtig gieng er immer in der Aus-

wahl diefer Verfuche zu Wwke , und fuchte ftets nur dlejenigen vorzugs-

weife aus , welche zur Eriauterung eines jeden Gegenftandes befonders ge-

eignet waren , wiederholte fie , wo es nbthig war , mit der grofsten Ge-

duld, und fparte weder Zeit noch Koften, um fie feinen SchuJern nutzJich

zu macben. Ueberhaupt habe ich nie bemerkt , dafs ihm diefe Art von

GeTchaften, obgleich fie zum Theil mit vielem Aufwand an Zeit, und fur

feinen kranklichen Korper felbft an korperlicher Kraft, verbunden war, je

laftig geworden ware. Er verrichtete fie jedes halbe Jahr wieder mit glei-

cher
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cher Aufmerkfamkeit und Bebarrlichkeit, fieng feine Vorlefungen gewbhn-

lich mit dem dafiir gefetzlich beflimmten Tage an, fetzte fie, ohne miide

zu werden , fort, und las , wcun er nicht zur gefetzten Zeit damit zu En-

de kommen konnte , oft des Tages zwey Stunden flatt einer , oder noch

einige Zeit in den Ferien fort. Aucli habe ich nie bemerkt , dars die Zahl

feiner Zuhorer , die fich in den letzten Jahren , wo der Krieg (6 manchen

jungen Mann von den Studien abzog , bedeutend vermindert hatte ,
irgend

einen Einflufs auf feinen Eifer und auf feine Bereitwiiligkeit , auch den we-

nigcn , <3io ihn horten , nut^lich zu werden ,
gehabt hatte. So viel ver-

mochte das reine Intereffe fiir. die Wiffenfchaft und fur den ihm von der

Vorfehung angewiefenen Wirkungskreis , ein Interefle , was bis zum letz-

ten Hauche feines Lebens nie in ihm erkaltete , und allein fahig war , ihm

die manchfaltigen Leiden und Widerwartigkeiten , denen er ausgefetzt war,

ertraglich zu machen. Unersattlicher Durfl: nach wiflenfchaftlicher Erkennt-

nifs , verbunden mit dem ftets regen Beftreben , andern niitzlich zu werden,

machten die Grundzuge feines ganzen Wefens aus. Nie fah man ihn

miiflig, und felbfl: diejenigen Viertelftunden , welche zwifchen angewiefe-

nen und zu beftimmten Befchaftigungen dienenden Stunden, z. B. zwifchen

Zwey Collegien , in der Mitte lagen , und welche vielen andern ungenutzt

voriiber gehen , oder von ihnen zur Erholung verwendet werden , wufste

er zu gewinnen , und wenigftens zu Vorrichtungen auf groflere Arbeiten

zu beniitzen. Dabey kam ihm fein angebornes Talent, flch mitten unter

Zerftreuungen , unter Gefprach und Geraufch , mit feinen Gedanken fo zu

ifoliren , dafs nichts fremdartiges die einmal genommene Richtung feines

Geiftes zu ftbren vermochte , vortheilhaft zu ftatten , und daher war es

ihm nicht allein Ieicht , in Stunden , die bey anderen zu den miifligen ge-

hbren , z. B. auf Reifen im Wagen , gcftig zu vollenden , was er dann ,

zu Haufe angekommen , nur zu Papier zu bringen nothig hatte , fondern

er
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er konnte aueh durch die verfchiedenartigften Befchaftigungen nicht fb

ganz aus dem Geleise feiner Ideen herausgetrieben werden, dafs er fich

liachmals" mit Muhe wieder hatte hineinarbeitcn muffen. Mit diefem Ver-

mogen der geiftigen Isolirung hieng dann aber auch eine Beharrlichkeit

und Ausdauer in der Vollendung alles deffen, was er fich einmal zu voll-

enden vorgenommen hatte , zufammen , die durch kein aufferes Hindernifs

,

ware es auch noch fo grofs gewefen* gefchwacht werden konnte , und

ieh bin feft uberzeugt , dafs alles , was cr that und fchrieb , genau der je-

desmaligen Stufe und dem Maase feiner geiftigen Thatigkcit cntfpricnt,

lind er fich nie erlaubt haben wUrde , aus Bequemlichkeit , oder andern

Ruckfichten zu Liebe , etwas weniger gut zu machen , als er es fich felbft

dachte, dafs es feyn raiifle,

Eben fo beharrlich , wie in feinen Entfchluffen und Sefchaftigungen

,

war er es aueh in feinen wiffenfchaftlichen Anfichten. Mitten im Wechfel

der verfchiedenen Syfteme und Meynungen , dem Phyfik , Chemie und Me-

dicin wahrend der Zeit , als er als Schriftfteller und Lehrer wirkfam war,

ausgefetzt waren , biieb er dem einmal angenomnrenen Gange feiner Unter-

fuchungen getreu , ohne fich von einer oder der andern blindlings hin-

reiffen zu laffen. Aber man wurde ihn falfch beurtheilen , wenn man

glaubfe, dafs er ein \ erachter des Neuen gewefen aus Vorliebe fiir das

Alte oder aus Bequemlichkeit und um fich die Zek und Miihe des Studie-

rens zu erfparen ; oder dafs er , um es mit keiner Parthey zu verderben
,

eine fichere MittelftraiTe zu fis.den gefucht habe. Gegen alles diefes zeu-

gen feine Lehren, zeugen feine Schriften. Vielmehr hatten alle neuen An-

fichten , alle neuen Entdeekungen m den genannten Fachern das hochfte

Interefle fiir ibn , und erhielten feine Wifsbegierde ftets rege. Die Lehren

eines Kants und Uheilings in der Philofophie , die eines Jititers , Wu.terls

,
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JBertfoflftr und Davyt in der Phyfik und Chemie find vielleicht von keinem

Manne feines Alters aut folcher Aufmerkfamkeit und mit folchem Eifer fhi-

dirt worden, 0-1* von ihm. Unter den erfteren fcheint belbnders Schellmg,

von deffen lcharffmnigen Anfichten er uberhaupt mit der grbfsten Achtung

lpracJi. grofTen Eindruck auf ihn gemacht zu haben , und unter feinen hin-

^erlafTenen Papieren finden fich noch Eeytrage zu einem Werke ubcr Na-

turphilofophie , das er einft herauszugeben gedachte.

So hoch er aber auch die Speculation achtete, und fo fehr er fich ge-

drungen fuhlfe , die MafTe von Erfahrungen und empirifchen KenntnifTen

,

an denen er fo liberfchvv englich reich war , aus dem Gefichtspunkte einer

hoheren philofophifchen Anfchauung zu ordnen , und fie fo zu einem

wahrhaft wiffenfchaftlichen Gebaude zti vereinigen : fo war er doch felbft

nicht eigentlich fpeculativ, und konnte befonders jener einfeitigen Specula-

tion , welche mit Ieeren Phrafen und mit zufammengetriebenen Analogien

ihr Wefen treibt, keinen Gefchmack abgewinnen. Sein Sinn war immer

mehr aufs Praktifche gerichtet , und vorzUglich gieng fein Streben dahin

,

feinen Schiilern ein vollkommenes und zufammenhangendes Bild der WifTen-

fchaft zu geben
,

jedoch fo , dafs er ihnen dabey den Weg zur philofo-

phifchen Anfchauung keinesweges verfperrte , und fie auf dem Standpunkt

einer blofs empirifchen Betrachtungsweife flille zu ftehen verleitete. Auch

in feinen Schriften fpricht fich mehr oder veniger diefes Befhreben , den

empirifch gegebenen StofF zufamrrenzufafFen , und mit Htflfe der philofo-

phifchen Kritik zu ordnen , und zu einem organifchen Ganzen zu geftal-

ten , aus. Strenge Ordnungsliebe , die ihn uberhaupt bey al!em feinem

. Thun durchs ganze I e! en berleitcfe , vorurtheilsfreye Betraer tungsweife

imd unpartheyifche Wurdigung fremden Verdienftes , Klarheit der Begriffe

und Deutlichkeit des Vortrags kamen ihm hierbey vortheilhaft zu fratten,

und
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und wenn das Verdienft , die Ideen und Entdeckungen anderer zu prttfen

,

weiter zu verfolgen und auszufuhren , fie dem Gan/en auf zweckiriaflige

Weife einzubilden, und das Eeftreben , in der Wiflenfehaft Einheit und or-

ganifche \ erbindung herzuftellen, eben fo hoch angefchlagen werden mufs,

als das , welches dem fchaffenden und erfindenden Geifte zukomn^ ; ft>

gebuhrt ihm gewifs nieht der letzte Kranz unter den Naturforfchern die*

fer Zeir.
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13 is lang hat, fb viel mir bekannf, kemer der Naturforfcher , welche fich

mit der Anatomie der Pflanzen befchaftigt haben , die urfprungliche und

eigenthumliche Form der Pflanzenzellen einer Aufmerkfamkeit gewUrdiget.

Man weifs woh] , dafs in dem Baue derfejben eine bewunderungswerthe

Regelmalligkeit herrfcht, und man ahnet wohl , dafs die Bildung derfelben

nach beftimmten und allgemeinen Gefetzen gefchieht ; aber man kennt noch

nicht die Urform , welche diefen regelmalligen Geftaltungen zu Grunde

liefft, und hat noch nicht die Gefetze erforfcht, nach welchen diefe im-

mer gleichen Bildungen vor fich gehen. Die urfprlingliche Form der.

PflanzenzelJen verdient daher zum Gegenftand einer befondern Unterfu*

chung genommen zu werden.

-In diefer Abficht habe ich mir folgende Fragen aufgeftellt, und in den

nachfolgenden Blattern zu lofen verfucht

:

i) Was weifs man bisher uber die urfprungliche und ei-

genthtimliche Form der Pflanzenzellen ; welche Unter-

fuchungen hat man in diefer Hinficht angeftellt, und
welche Refultate haben die angeftellten Unterfuchungen

gegeben ? —

*)
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i) Welches ift die Form, welche nach mathematifchen Ge-

fetzen die Natur erzeugen mufs, wenn fie Zellen her-

vorbringt, die, ohne Zwifchenraume zu laffen, fich an

allen Seiten beruhren , alfo in ihrer Vereinigung einen

foliden Kbrper darftellen ? O

3) Welches ift die Form, welche, angew^endet auf die Form

der Zellen, mit der Thatfache nicht in Widerfpruch

fleht, dafs jeder Schnitt in dem Zellengewebe der Pflan-

ze , fey er horizontal, oder vertikal , am haufigften

fechsfeitige, bald faft gleichfeitige, bald in die Lange

ausgedehnte Figuren zeigt ? Oder, was daflelbe fagt, wel-

lk , cher geometrifche Korper giebt, in.horizontaler oder

vertikaler Richtung gefchnitten , allezeit, oder wenig-

ftens in den mehreften Fallen , auf dem Schnitte fechs-

feitige Figuren?

Da der zarte Bau der Pflanzen die Unterfuchung an den Pflanzen felbft

verhindert , und da es nicht mbglich ift , die Pfianzenzellen ifolirt und ge-

trennt von einander darzufrellen : fo ift es nothwendig, dafs die Antwort

auf die beyden letzten Fiagen ein und daflelbe Refnltat gebe, nemlich ,

dafs fie nur denjenigen geometrifchen Korper zeige , welchen allein die

Natur, welche , mit Grtw zu reden , immer mathematifch lft , unter den

; ge-

1) Dlofe Frage kann auf andere Weife auch fo geftellt werden : Welche Form

ift diejenige, welche nach math etftat ifcb en Gefetzen mehrere

gleich groffe Korper annehmen miiffen, um einen foliden Korper

zubilden? Oder: Welche regularen geometrifchen K Orper bii-

deu in ihrer Zufammenfetzung eiuen folideu Korper ?
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gegebenen Bedingnngen hervorbringen kann, und welcher, in horizontaler

oder vertikaler Richtung gefchnitten , auf der Schnittflache fechsfeifrioe Fi-

guren darftellt. Ift diefer Korper gefunden: fo ift der Zweck der Unter-

fuchung erreicht , und die urfprungliche Form der PflanzenzeUen dame-

ftellt. Die erfte diefer beyden Fragen mufs auf theoretifche Weife beant-

wortet werden, die zweyte auf praktifche. Theorie und Piaxis muflen

fich alfo vereinigen, um die aufgeftellte Frage zu lofen.

r,

Was weifs man bisher uber die uriprttnglfche und eigen-

thttmliche Form der Pflanzenzellen ; welche Unterfu-
chungen hat man in diefer Hinfrcht angeftellt , und wel-

che Refultate haben die angeftellten Unterfuchungen
gegeben ?

Von Robert Hooke , dem erften , welcher die PfTanzenzellen gefehen , 2)

bis auf die Phytotomen unferer Zeit , hat fich Niemand mit der urfpriing-

lichen Form der Zellen befchaftigt. Alle Pflanzenanatomen fahen wohl

die fechsfeitigen Figuren auf dem Horizontal - und Vertikalfchnitte des

Parenchyms der Pflanzen , aber ihre Unterfuchungen erftreckten fich nicht

bis auf die £)arftellung der Urform der 2ellen , welche auf dem Horizon-

tal - und Vertikalfchnitte Sechsecke giebt , und obgleich einige t z. B.

Malfighi & und ^anme St. Hdaire -0 alle Regelmaifigkeit der Form der

Zel-

s) R. Hooke micrographia. Londori 16(57. Fol.

3) M. M alpighi anatomes plantanm. p. 7.
v

4) gfaume St. Hilaire expofition des familles naturelles et de la gertninalion des

plantes. T. I. Paris 1800. p. XXXIII,
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Zellen laugnefen : fo zpg man doch im Aligemefnen die RegelmafTiffkeit

derfelben nicht in Zweifel. Mirbel ift der Einzige unter den neuern Pflan--

zenanatomen , welcher eine unvollftandige Idee der Form der Pflanzenzel-

len gegeben hat, daher wir uns bey ihm einige Augenblicke aufhalten

mufTen. Doch zeigt er die urfprungliche Geftalt cler Zellen mehr in fei-

nen Zeichnungen , als in feiner Befchreibung , welche ganz irrig ift , fo

dafs er fie gleichfam bewufstlos , und die Wahrheit nicht ahndend , wah-

rend des Zeichnens gefunden zu haben fcheint , ohne die in den mathema-

tifchen Gefetzen begrundete Nothwendigkeit diefer Form zu kennen , und

alfo das Gefetz diefer Bildung aufzuftellen.

#

Mirbel redet an verfchiedenen Stellen feines Werks liber den Pflan-

zenbau 5) von der Geftalt der Pflanzenzellen , aber ohne feinen Gegen-

ftand zu ergrUnden , und felbft ohne eme beftimmte Idee anzugeben. Zu-

erft vergleicht er fie mit den Zellen des Schwamms , und iagt vqn ihnen

:

„ in welcher Richtung man auch das Zellengewebe durchfchneidet, fo wird

„ die OefFnurg jeder Zelle fich unter der Geftalt eines mehr oder wcniger

„ regelmaffigen Vielecks darftellen. Es kann fefcft gefchehen, dafs ein grojp-

„ fer Theil der Zellen fechseckig ift, wie die Zellen der Bienen. 6 ) " In die-

fer Stelle glaubt Mirbel alfo die Pflanzenzellen nach Art der Bienenzellen

gebildet ; eine falfche Idee , wie aus dem Folgenden erhellen wird.

In feinen Aphorismen 7) handelt er von Nenem von der Geftalt der

Zellen; aber die fich ergebenden Refultate find eben fo wenig befriedi-

gend,

5) Expoption de la theorie de l' organi/cttion vegetate etc. par. C. F. Bri/feau - Mirbel.

Secomie edition. Paris 1809.

6) Dafelbft S. 67.

7) Dafelbft S. 105.



von der urfpr. Form der Pflanzenzellen. 63

gend, als die eben angegebenen. „ Wenn die Zellen, fagt er, keinen an-

„ dern Widerftand erleiden, als denjenigen, den fie fich wechfelfeitig entge-

„ gen ftellen: £0 zeigen die Horizontal - und Vertikalfchnitte derfeJben den

„ Bienenzellen ahnliche Sechsecke. " Es herrfcht alfo auch hier diefelbe fal-

fche Idee, welche die Form der Pflanzenzellen mit der der Bienenzellen

fur eine und diefelbe nimmt.

Diefs ift alles , was Mirbet uber die Geftalt der Pflanzenzellen fagt.

Befchaftigt mit der Vertheidigung feiner Theorie von den Poren der Zel-

len redet er nur im Vorbeygehen uber die urfprUngliche Form der Zellen.

Da er nach feiner Theorie , mit Wolff\ die Zellen nur fur Holungen in

der gleichformigen MafTe des Parenchyms nimmt , die auf gleiche Weife

wie die Zellen des Schaumes fich bilden, und da er nicht einfieht, dafs jede

Zelle ein vollkommen organifirter und individualifirter Kbrper ift, und als

folcher betrachtet werden mufs : fo ift kein Motiv vorhanden , welches

ihn zu der UnterfuChung drange, welche Geftalt diefe ifolirten Korper er-

halten muffen, wenn lie, eingefchloifen in eine groffere Zelle , fich wech-

felfeitig drucken.

Ungeachtet diefes Mangels der nahern Unterfuchung finden . wir den-

noch in dem angegebenen Werke 8) eine Darftellung der naturlichen Form

der Pflanzenzellen , welche fchon auf den erften Anblick interelfirt ; da fie

aber nicht weiter erklart ift , unverftandlich bleibt. So gieng es auch mir,

und erft nachdem ich auf die fpaterhin anzugebende Weife in meiner Un-

terfuchung dahin gelangte, dafs die Urform der Zellen mir deutlich wur-

de , erkanntc ich diefe Abbildung fiir eine treue und wahre Darftellung

der

8) Daf. Pl. 1. Fig. a. No. 2.
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der gefuchten Form. Obgleich Mirbel alfo die Form der Pflanzenzellen

far identifch mit der Form der BienenzeJlen halt , zeichnet er doch eine

ganz andere, und ihm felbft unbewufst ,^daher auch von ihm felbft uner-

fclart , die wahre und einzig mogliche Form der Pflanzenzellen.

Denn ohne Erklarung und ohne die Kenntnifs der Nothwendigkeii

der Form diefer Zellen kann man aus diefer Abbildung allein nicht wiflen,

dafs die Urform der Zellen das Rhombendodekaeder ift. Mit Ueberge-

hung diefer Abbildung fiihrte ich daher meine Unterfuchungen auf dem

anzugebenden Wege fort , und ich fand erft zu Ende derieiben, dafs die

von mir als die primitive Form der Pflanzenzellen dargeftellte Figur die-

felbe war , welche Mlrbel gezeichnet hatte. Da Mirbcl kein Wort liber

die Zellen fagt , welche er auf der angegebenen Tafel dargeftelJt hat , und

da er, wie angegeben , die BienenzelJen far das Schema der Pflanzenzel-

len halt, fo kann man mit Recht vermuthen, dafs er die gezeichnete Fi-

gur erft beym Zeichnen gefunden hat , (wie es denn auch nicht moglich

ift, eine andere Figur zu zeichnen , welche auf allen Schnitten Sechsecke

giebt) und dafs er deflen uugeachtet felbft nicht gewufst hat , dafs der

geometrifche Korper , weJcher diefer Figur zu Grunde liegt , nur das

Rhombendodekaeder feyn kann. Ich darf daher die folgende Unterfuchung

als ganz neu anfehen, und die Refultate derfejben als eine neue Entdeckung

Uber einen bisher ganz unbekannt gebliebenen Gegenftand betrachten.

L

Welches ift die Form, welche nach matheniat ifchen Ge-

fetzen die Natur erzeugen mufs, wenn fie Zellen her-

vorbringt, die, ohne Z wifchenraume zu laffen, fich

an
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an allen Seiten beruhren, alfo in ihrer Vereinigung ei-

nen foliden Korper darftellen?

Um die Unterfuchung zu vereinfachen , mufs man zuerft die Zellen

weder als pflanzlich , noch als thierifch, fondern als indifferente organi-

fche BJaschen, als urfpriinglich vollkommen runde Korper betrachten, wel-

che, eingefchloflen in efnen groflen Schlauch, fich wechselfeitig driicken,

und hiedurch eine regelmaflige Geftalt erhalten. Wir werden in der Folge

fehen, auf welche Weife die durch gedrUckte runde Korper entftandene

Form fich ver&ndert, wenn diefe angenommenen runden organifchen Blas*

chen pflanzlich werden, und, gemafs der Idee der Pfianze, als Prlanzenzel»

len fich zu Ellipfoiden umgeftalten.

Um nun die aufgefiellte Frage zu beantworten , mufs zuerft gefucht

werden , wie viel es geometrifche Kbrper giebt , welche , wenn fie nebcn

und auf einander geftellt werden , einen foliden Kbrper ohne Zwifchenrau-

me bilden.

Es wUrde zu weitlauftig feyn, hier alle geometrifchen Korper aufzu-

zahlen , welche einen fbhden Kbrper ohne Zwifchenraume bilden kbnnen.

Wir werden daher nur funf geometrifche Korper von 4. f* % und 12 Fla-

chen betrachten , deren Verhaltnifle der Mafle zum Umkreis auch die Gefe-

tze der ubrigen hieher gehbrigen Kbrper enthalten. Diefe funf geometri-

fchen Korper find : 1) das Tetraeder mit vier dreyfeitigen FJachen

;

2) das Prisma mit fiinf Flachen
; 3) der Kubus mit fechs vierfeitigen

FJachen
; 4) die fechsfeitige Saule mit acht Flachen (Bafaltform)

;

und 5) das Rhombendodekaeder mit 12 rhombifchen Flachen. Von
diefen Korpern mufs die Natur, welche immer nach geome-

9 tri-
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trifchen Gefetzen bildet, nothwendig einen auswahlen, wel-

cher die Urform der Pflanzenzellen darftelle. Wir haben alfo von den an-

gegebenen Korpern denjenigen auszufuchen , welcher von der Natur am

leichteflen hervorgebracht vverden kann.

Von allen geometrifohen Korpern fchliefst die Kugel mit der

wenigftcn Maffe des Umkreises den grofsten Raum ein; die

geometrifche Figur , welche die Natur erzeugt , indem die urfpriinglich

runden Pflanzenzellen fich wechfelfeitig drucken , mufs daher diejenige

feyn , welche ^ich am meiften der Kugel nahert , oder , was daflelbe fagt

,

welche nach der Kugel mit der geringften MaiTe des Umkreifes den grofs*

ten Raum einfchliefst

Von den angegebenen geometrifchen Kbrpern, welche, neben und auf

einander geftellt , einen foliden Korper bilden j fchliefst nun nach bekann-

ten Gefetzen derjenige den grofsten Raum mit der kleinften Mafle des Um-

kreises ein , und nahert fich alfo hiedurch am meiften der Kugel , welcher

die meiften Ffachen hat. Diefer Korper ift das Rhombendodekaeder, (S.

Taf. i. Fig. i.) weil es 11 FJachen hat ; das Rhombendodekaeder

kann alfo nur die gefuchte Form feyn.

Die Antvvort auf die zweyte Frage ift alfo : dienothwendige Ur-

form der fich wechfelfeitig driickenden runden Zellen kann

nach mathematifchen Gefetzen nur das Rhombendodekaeder

feyn.

(Das Pentagonaldodekaeder (S. Taf. i. Fig. z.) mit n FJachen und

50 Ecken , (da das Rhombendodekaeder mit 12 Flachen nur 14 Ecken hat)

na-
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nahert fich noch mehr als das Jetztere der Kugel, weil es mit noch weni-

ger MafTe des Umkreifes einen gleichen Raum einfchliefst ; 9) man konnte

daher vermuthen, dafs vielmehr das Pentagonaldodekaeder die Urform der

Pflan^enzellen fey. Allein ein leichter empirifcher Verfuch belehrt uns fchon

ohne den fchwierigern geometrifchen Beweis, dafs ein folider Korper nicht

aus Pentagonaldodekaedern zufammengefetzt werden kann , indem , wenn

man 12 gleich grofle Pentagonaldodekaeder um den dreyzehnten legt, man

immer zwifchen diefen 12 Korpern Zwifchenraume findet, fo dafs fie fich

nur an der Bafis , wo fie auf dem dreyzehnten ftehen , beruhrem £)a alfo

mehrere Korper von der Form des Pentagonaldodekaeders keinen foliden

Korper bilden konnen: fo kann diefer geometrifche Korper auch nicht die

Urform der Pflanzenzellen feyn.)

Indem alfo die Natur die urfprUnglich kugelichte Geftalt der Zellen

,

vermittelft des wechfelfeitigen Druckes der Zellen , in eine geometrifche

Form umwandelt , bringt fie von den genannten , allein einen loliden Kor-

per bildenden fiinf geometrifchen Figuren , diejenige hervor , welche die

mehrften Flachen , nemlich 12, und die mehrften Ecken , nemlich 14 hat,

und welche mit der wenigften Mafle des Umkreifes den grofsten Raum ein-

fchliefst. Konnte man einen foliden Korper durch Ikofaeder zufammenle-

tzen, fo wurde diefe Figur, weil fie wegen ihrer groflern Zahl der Fla-

chen und Ecken fich mehr als das Rhombendodckaeder der Kugel nahert,

die Urform der Pflanzenzellen feyn ; oder konnten Pentagonaldodekaeder

einen foliden Korper bilden , fo wiirde die Natur diefen geometrifchen Kor-

per dem Rhombendodekaeder vorgezogen haben.

Diefs

9) S. Simon L Huilier de relatione mutua capacitatis et termitiorum figurarim.

Varfoviae 1782. p. 221. §. 199.



68 K i efer

Dfefs ift alfo der einfache Vorgang , wie die Natur , wenn fie von

dem Einfachen zu dem Zufammengefetzten ubergeht, dennoch immer ge-

ietzmaflig , und , da die Mathematik das reinfte Gefetz ift , nach mathema-

tifchen Gefetzen , felbft in ihren zarteften Bildungen , handelt. Die Urform

der Pflanzenzellen haben wir jetzt gefunden , und wir werden nun fehen

,

wie fich diefe Urform in verfchiedenen , immer daflelbe Gefetz ausdriicken-

deu Nebengeftaltungen , gleichfam fekundaren Formationen , darftellt.

Ich habe nemlich an einem andern Orte IO) gezeigt, dafs die Pflanzen-

zelle in der Natur nicht kugelicht ift, fondern dals fie, nach der Idee der

Pflanze fich biidend , nothwendig in die Lange gezogen erfcheinen mufs.

Da nemlich die Grundidee der Fflanze in dem Wachsthum vom Mittel-

punkte der Finfternifs, — der Erde , gegen das Centrum des Lichts ,— die

Sonne , alfo im Wachsthum in die Lange befteht , und da die einfachfte

Pflanze nur als eine einfache, Fliifligkeit fuhrende Rbhre betrachtet werden

kann , wie das einfachfte Thier nur ein einfaches klopfendes Herz ift : fo

ftellt auch die Urzelle diefe Richtung wieder dar, und verandert ihre ku-

gelichte Geftalt in eine in die Lange gezogene. Die wahre urfprungliche

Form der Pflanzenzelle ift alfo die einer verlangerten Kugel , oder einer

elliptifchen Kugel.

In dem zellulbfen Parenchym des Pflanzenbaues , oder im Zellengewe-

be , mufs daher auch die Form des Rhombendodekaeders , welche wir als

die nothwendige Form der fich wechfelieitig druckenden Zellen gefunden

ha-

10) S. meine Preisfchrift: Memoire Jur V organifation des plantes. itarlem 1814 Sect. r.

Cbap. 1. und Grundzuge der Anatomie der Pflanzen. Jena x'610.

S. 7. §. S2,
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haben , nch auf gleiche Weife und nach gleichen Gefet2en verwandeln

,

nach welchen die urfprungliche kuglichte Geftalt des erften organifchen

Kaschen fich verandert, fo bald es zur Pflanzenzelle wird, pflanzliche Na-

tur bekommt.
f

Die eigentliche vegetabilifche Zelle wird erzeugt durch eine fich nach

oben und unten verlangernde Kugei , das erfte indifferente organifche Blas-

chen. Indem wir alfo die primitive Form des Rhombendodekaeders nach

oben und nach unten verlangern, fo werden wir die Figur haben, welche

wir fuchen. (S. Taf. 1. Fig. 3 )

Um eigentlicher zu reden, und indem wir die in ihrem Wefen be-

grundete Form der vegetabilifchen Zelie , nemlich die der elliptifchen Ku-

gel, zu Grunde legen, mufTen wir alfo fagen : das in die Lange ge-

zogene Rhombendodekaeder ift die urfpriingliche Form der

pflanzlichen Zelle.

Alles Zellengewebe oder Parenchym der Pflanze befteht

alfo aus in die Lange gezogenen Rhombendodekaedern, wel-

che, indem fie fich nach ihrem langften Durchmeffer an-ein-

anderreihen, und nach ihrem kurzeften Durchmeffer neben

cinander ftellen, einen foliden Korper ohne Zwifchenraume

bilden.

Die Bienenzellen haben nun ebenfalls zur Urform das Rhombendode-

kaeder , und doch ift die eigentliche Form der Bienenzellen nicht die der

Pflanzenzellen Es ift daher fehr intereftant , beyde mit einander zu ver-

gleichen und dem wefentlichen Unterfchiede zwifchen beyden nachzu-

for-



70 K i e f e r

forfchen. In der Honigwabe herrfchen diefelben allgemeinen Gefetze

,

wie in der Pflanze. nemlich wir fehen dafelbft gleichfalls in die Lange ge-

zogene Zellen , welche einen foliden Korper ohne Zwifchenraume bilden

;

aber dennoch haben die Bienenzellen , wie allen Phytotomen bekannt ift,

nicht die wahre Form der Pflanzenzellen.

Der Unterfchied zwifchen der Form der Pflanzenzellen und der Bie-

nenzelien beruht nemlich, da die Form immer dem Wefen entfpricht, auf

dem verfchiedenen Wefen beyder , ift in der verfchiedenen Natur beyder

begriindet. Hat man diefe Verfchiedenheit des Wefens beyder gefunden:

fo ift auch die Verfchiedenheit der Form erklart ; allein bis jetzt hat man

die erfte fo wenig, als die letzte erkannt.

Die urfpriinglichen Blaschen, oder Kugeln, der Pflanzenzellen verlangem

fich , fo bald fie pflanzlich werden , nach der allgemeinen Idee der Pflanze,

nach oben und nach unten, oder nach der Lange, weJche in der Pflanze

herrfcht; fie wachfen nun, ganz eigentlich und ohne Bilder zu reden, wie

die ganze Pflanze, von dem Mittelpunkte der dunkeln Erde gegen das

Centrum des lichten Himmels , und das Rhombendodekaeder, als die ma-

thematifch nothwendige Forra des von allen Seiten gedriickten organifchen

Blaschens, verlangert fich nach perpendikularer oder vertikaler

Richtung , alfo in die Lange. (S. Taf. I. Fig. 4) Das Rhombendo-

dekaeder der Bienenzelle im Gegentheil , in ihrer natlirlichen Lage betrach-

tet , verlangert fich in horizontaler Richtung oder in die Breite,

um die Honigwabe hervorzubringen ; die Bienenzellen wachfen gleichfam

mit der jungen Biene nach der horizontalen Lage derfdben, und das Rhom-

bendodekaeder , welches hier gleichfalls als von der Natur vorgefchriebene

Urform erfcheint, verlangert fich nach feinem horizontalen Durchm^fler

und
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und durch den dreykantigen Winkel im Verhaltnifs der Lange zur Breite,

wie j: 2 2/5. »1 (S. T. 1. Fig. 11. a. b. Fig. ?.) Betrachtet man ein ein-

faches Rhombendodekaeder in fciner naturlichen Lage auf ebener FJache

,

fo wird diefer Unterfchied der Verlangerung deffelben bey der Fflanze in

vertikaler , bey der Bienenzelle in horizontaler Richtung fogleich deutlich.

Bey der Pflanzenzelle nemlich verlangert fich das auf einer feiner Flachen

ftehende Rhombendodekaeder vertikal, fo dafs der durch den Mittelpunkt

der oberften und unterften Rhombenflaehe fallende DurchmefTer verlangert

wird , bey der Bienenzelle hingegen dadurch, dafs ein durch 2 dreykantige

Ecken fallender Durchmeffer (S. Fig. 1. a. b.) fich in die Lange zieht, fo,

dafs diefe dreykantige Ecke des Rhombendodekaeders dann den dreyflachi-

gen Boden der Bfenenzelle bildet. Eine andere Streckung und Richtung

des Rhombendodekaeders ware hiernach nicht moglich , wenn fich eine

Honigwabe bilden foll. Hieraus entfteht nun die bekannte Form der Bie-

nenzelle., welche eine fechsfeitige Siiule mit dreyflachigem Boden ifl, wel-

che, obgleich wefentlich von der Form der Pflanzenzelle unterfchieden

,

doch, wie wir gefehen haben , auf gleiche Weife , wie die PflanzenzeJIe

,

ein Rhombendodeltaeder zum Grunde liegen hat. Diefe horizontal liegen-

den fechsfeitigen Saulen legen fich nun in 2 vertikalen Schichten uber ein-

ander, und bilden auf diefe Wr
eife die beyden Reihen der Bienenzellen

,

woraus jede Honigwabe befteht. (S. Taf. 1. Fig. 5.)

Der

11) S. Reaumuf memoires pour fervir d V ffijloire des infectes. 8eme memoire. Me-

nioir. de V accid. des Sciences de Paris ponr 1'annee i73g.

Er fand , dafs der Kadius des das Hexagon derBafis der Bienenzelle einfchlief-

fenden Kreifes i i/5 Parifer Litrien mifst und der Langendurchmeffer der Bienen-

zelle 5 Parifer Linien enthiilt. 5:3 2/5 ift. das Verhaltnifs der Durchmefler des

Bienenleibs , wie /' Huillier (a. a. O.) berechnet.
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Der Unterfchied, welcher fich zwifchen derForm der Pflanzcnzeflen

und der Geftalt der BienenzelJen findet , beruht alfo auf der verfchtedenen

Richtung der Verlangerung einer und derfelben Grundform , nemlich des

Rhombendodekaeders. Daffelbe Rhombendodekaeder verlangert fich in dem
einen FaJle in perpendikularer Richtung nach der Urtendenz der Pflanze,

und wird fo Pflanzenzelle , und im andern Falle in horizontaler Riehtung

nach dem allgemeinen Gefetze der Bildung der Honigwabe, und wird auf

diefe Weife zur Bienenzelle. Eine und diefelbe , von mathematifchen Gefe-

tzen, welche die Natur niemals vernaehlaffigt , vorgefchriebene Urforra

iiegt daher beyden , fowohl der Bienenzelle als der Pflanzenzelle, zu Grun-

de. Aber die verfchiedene Beftimmung und Wefen einer jeden von ihnen

modificirt diefe Urform , und bringt die Differenz zwifchen beyden hervor.

Der von der Naturphilofophie ausgefprochene und haufig mi ser • smte

Satz : dafs die Pflanze der Richtung der Lange , das Thier der Richtung

der Breite folgt , erfcheint uns daher hier auf uberrafchende Weife in der

Wirklichkeit nachgewiefen.

Wir gehen nun zur Beantwortung der dritten aufgeftellten Frage ubeiv

um fo die uns vorgelegte Aufgabe voliig zu lofen.

3*

Welches ift die Form, welche, angewendet auf die Form
der Zellen, mit der Thatfache nicht in Widerfpruch

fteht , dafs jeder Schnitt in dem Zellengewebe der

PfJanze, fey er horizontal oder vertikal , fechsfeitige,

bald faft gl eichfeitige , bald in d i e I.Linge ausgedehnte

Figuren zeigt? Oder, was dafTelbe fagt ; welcher geome-

tri-
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trifche Korper giebt, in horizontaler oder vertikaler

Richtung gefchnitten , allezeit, oder wenigftens in

den mehreften Fallen, auf dem Schnitte fechsfeitige

Figuren ?

Es ift eine bekannte lirfcheinung , dafs man auf dem Schnitte des Zel-

lengewebes der Pflanzen fechsfeitige Figuren fieht, welche faft immer gleich-

feitig find auf dem Horizontalfchnitte , und in die Lange oder in die

Breite verlangert auf dem Vertikalfchnitte. Diefe Thatfache mufs in Ue-

bereinftimmung gefetzt werden mit dem Baue und der Form der Zellen,

welche wir fuchen, und es mufs derjenige geomeLifche Korper aufgefucht

werden, welcher unter allen hieher gehorigen geometrifchen Korpern am

haufigften fechsfeitige Figurcn auf dem Horizontal - und Vertikalfchnitte

giebt.

Wir haben weiter oben funf geometrifche Korper als Modelle aller

tibrigen genommen , welche einen foliden Korper ohne Zwifchenraume

zufammenfetzeu konnen. Diefe muften alfo mit einander verglichen wer-

den , um zu fehen , welcher von ihnen auf dem Horizontal- und Verti-

kalfchnitte am haufigften fechsfeitige Figuren giebt.

*

Der erfte derfelben ift das Tetraeder; vertikal gefchnitten zeigt es

auf dem Schnitte eine dreyfeitige Figur , welche fich gleichfalls auf der

Flache des Hori^ontalfchnittes darftellt. Diefer Korper kann daher nicht

die gefuchte Form geben.

Der zweyte ift das Prisma mit fiinf Flachen. Wenn man es verti-

kal fchneidet: fo fieht man auf dem Schnitte eine vierfeitige Figur, hori-

zontal, eine dreyfeitige; es kann alfo eben fo wenig die verlangte Figur feyn.

10 Der
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Der dritte ift der Kubus ; er giebt, horizontal und vertikal gefchnit-

ten ,
Quadrate , er ift alfo gleichfalls nicht in Uebereinftimmung mit der

angegebenen Thatfache zu bringen.

Der vierte ift die fechsfeitige oben und unten flache Saule. Auf

dem Horizontalfchnitte hat fie eine fechsfeitige Figur , und konnte der.ge-

fuchte Korper feyn ; aber auf dem Vertikalfchnitte zeigt fie eine vierfeiti-

ge Figur, hat alfo fo wenig, wie die vorigen, die Eigenfchaften , welche

wir fuchen. Dennoch nahert fie fich , wie wir in der Folge fehen wer-

den , am meiflen der wahren Geftalt , fo fehr, dafs man nicht felten fie zu

finden glaubt , wenn man die horizontalen und vertikalen Schnittflachen

einiger Pflanzen beobachtet. Die Entftehung der Annaherung der wahren

Form an diefe wird fich unten ergeben.

Der funfte endlich ifl: das Rhombendodekaeder; diefes, vertikal

durch feine Axe gefchnitten, giebt auf der Schnittfiache eine fechsfeitige

Figur, und diefelbe Figur ftellt fich dar, wenn man es durch feine hori-

zontale Axe fchneidet,

Das Rhombendodekaeder kann alfo nur die Urform der

Pflanzenzellen feyn.

So haben wir alfo auf theoretifche Weife , durch Anwendung der mathe-

matifchen Gefetze, undL auf praktifche Weife, durch Vergleichung der Fi-

guren , welche der Horizontal - und Vertikalfchnitt der Zellen des Paren-

chyms uns zeigen, mit denjenigen, welche uns der Horizontal - und Ver-

tikalfchnitt der verfchiedenen , einen foliden Korper bildenden, geometri*

fchen Figuren geben, ein und daflelbe Refultat unfrer Unterfuchung liber

die



von der urfpr. Form der Pflanzenzellen. 75

die Urform der Pflanzenzellen erhalten. Es ift noch ubrig, einigen fich

uns darftellenden Einwiirfen zu begegnen , und einige Worte uber die Ver-

anderungen und Modiflkationen hinzuzufugen , welche die urfpriingliche

Form der Zellen oft erleidet, die aber alle von der Art find, dafs man im-

mer noch die Urform in denfelben wieder erkennt.

Man konnte namlich gegen unfere Behauptung, daft das Rhomben-

dodekaeder die Urform der Pflanzenzellen ift, den Einwurf machen, dafs,

wenn diefer Korper die Form der Pflanzenzelle darftelle, es im Parenchym

der Pflanzen Horizontal - und Vertikalfchnitte geben miifste , deren Figu-

ren nicht immer fechsfeitig , fondern. zuweilen vierfeitig waren , welches

man doch nie in der Natur findet. 12)

Denn , wenn die Form des verlangerten Rhombendodekaeders die

Form dcr Zellen des Parenchyms ift : fo wird es bey jeder Zelle zwey

Schnitte geben , deren Flache vierfeitig ift. Der erfte, wenn man das

Rhombendodekaeder vertikal im grofsten Durchmeffer von zwey Flachen

fchneidet (S. Taf. i. Fig. 4. a. b.). Diefer Schnitt theilt das Rhomben-

dodekaeder in zwey gleiche TheiJe , und die Schnittflache hat die Geftalt

eines Vierecks mit rechten Winkeln. Der zweyte Schnitt ift derjenige,

welcher in horizontaler Richtung gerade zwifchen zwey auf einander fte-

hen-

12) Ich kann hier nur die Schnitte in Betrachtung ziehen , welche durch den Mit-

telpunkt des Dodekaeders , oder durch die Beriihrungsflachen zweyer Dodekae-

der gefuhrt werden. Ich weifs fehr wohl, dafs Schnitte, welche nur einen

kleinen Theil des Dodekaeders trennen, andere, drey - vier- funf- nnd fieben-

feitige Figuren geben. Aber diefe Figuren findet man auch wirklich in der

Pflanze , wenn der Schnitt nur einen Theil einer Zelie abgetrennt hat.
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hende Zellen fallt , und alfo diefe zwey Zellen trennt. Er mufs dann

auf feiner Flache die Form der fich hier berUhrenden Flachen der beyden

Zellen haben, namlich die des Rhombendodekaeders.

Diefer Einwurf ift gerecht , er wird aber , was den Horizontalfchnitt

betrifft, dadurch widerlegt , dafs ich in dem Folgenden zeigen werde,

dafs die urfpriingliche Form des in die Lange gezogenen Rhombendode-

kaeders gewobnlich auf folche Weife verandert wird, dafs jeder Horizon-

talfchnitt nur fechsfeitige Figuren geben kann. Und was den Vertikal-

fchnitt betrifft : fo bleibt es noch ubrig, zu unterfuchen , ob es nicht

wirklich Vertikalfchnitte im Fflanzenparenchym giebt , welche vierfeitige

Figuren zeigen, wabrend andere Vertikalfcbnitte in derfelben Pflanze iechs-

feitige Figuren enthalten J
welches wahrfcheinlich der Fall ift.

Was nun endlich die Modifikationen betriift, welche die gleich-

fam ideale Form der Zellen, von welcher wir bisher gehandelt haben

,

in der Pflanze felbft erleidet : fo findet fich deren eine groffe Zahl. Denn

es geht hier, wie uberall in der Natur, dafs das Gefetz , obgleich es

nie ganz verkannt werden kann , doch oft fo verandert und modificirt

fich darftellt, dafs es nur erft dann , wenn es fchon bekannt ift, leicht

nachzuweifen ift. Ueberdem ift es eine unumftofsliche Wahrh eit ,- dafs

die mathematifchen Gefetze, obgleich fie alle Geftaltungen der irdifchen

Organismen regieren und beherrfchen , dennoch in der Wirklichkeit mo-

dificirt und undeutlich werden, und um fo mehr, je vollkommener , alfb

felbftftandiger ^ die Organifation wird. Hierin liegt ja auch der Grund,

dafs wir in den Formationen des menfchlichen Korpers bey oberflachli-

cher Betrachtung kaum noch Spuren mathematifcher Gefetze zu finden

glauben, obgleich es nicht zu bezweifeln ift, dafs fie, wie fie die am mei-

ften
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ften unorganifchen Kbrper , die Kryftallformationen der Mineralien, beherr-

lbhen, eben fo auch der Bildung- der einzelnen Theile in der ganzen

menfchlichen Form vorftehen. "Aus demfelben Grunde finden wir nun auch

faft nirgends in der Pflanze die Urform der Pflanzenzellen, das verlangerte

Rhombendodekaeder, rein dargeftellt ; und die Pflanzenzellen fcheinen fich

von diefer Urform um fo mehr zu entfetnen,' je vollkommener,

fie ausgebildet find, und je mehr fie den vollkommenen pflanzlichen

Bildungen angehoren, fo dafs wir das eben ausgefprochene Verhaltnifs

der mit der hoheren Bildung der Organismen immer undeutlicher werden-

den Darftellung der mathematifchen Gefetze in der Bildung der Zellen der

verfchiedenen Theile der Pflanze wiederholt finden , lind zwar auf eine

Weife , welche nur zur Beftatigung des eben Gefagten dienen kann. Die

Zellen des Parenchyms der Pflanze find nemlich, wie an einem andern Orte

ausfuhrlicher erortert worden ,
x3) die niedere Formation ; die primitive

Form der Zellen wird daher hier am meiften erhalten feyn, fich noch am

deutlichften darftellen; die verlangerten Zellen des Bafts , der Holzfafern,

und der Spiralgefafsbundel hingegen ftellen die hohere Formation dar , fie

nahern fich fchon-der edlcren Bildung der SpiralgefafTe , und werden fich

alfo am meiften von der Urform dcs verlangerten Rhombendodekaeders

entfernen. Wir werden ptzt fehen, wie alles diefs durch die vvahre Form

der verfchiedenen Zellen der Pflanze beftatigt wird.

Es giebt nemlich mehrere Modificationen , welche die urfprungliche

,

gleichfam ideale Form der Pflanzenzellen in der Wirklichkeit erleidet.

.Die erfte Modification ift, wenn die Groffe der fich gegenfeitig-

driickenden Zellen nicht gleich ift , und wenn an ftatt der zw olf in der

Re-

13) S. meine Grundzuge derAnatomie derPflanzen. Jena i8i5, §. 165. i85.
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Regel die dreyzehnte umgebenden Zellen mehr oder weniger als zwolf

Zelien vorhanden find. In diefem Falle erhalt die mittlere dreyzehnte Zel-

le eine unregelmaflige Geftalt, und wenn 10 Zellen fie umgeben : fo zeigt

fie auf dem Querfchnitte eine funffeitige Figur, wenn 14 Zelien, eine fieben-

feitige. Diefe Unregelmafligkeit findet fich haufig , und vorzuglich dann,

wenn die gewohnlich im Mittelpunkte der Pflanze grofleren Zellen des Pa-

renchyms gegen den Umkreis oder gegen der Rinde zu kleiner werden.

Diefe Veranderung , wenn fie auf mancherley Weife vermehrt wird , bringt

auch das unregelmaffige Zellengewebe hervor. wie man es gewohnhch in

denKnoten der Pflanze findet, und in allen Theilen derfelben, wo das Wachs-

thum der Pflanze in die Lange aufgehalten worden ift. In diefen Fallen

werden die Zellen oft fo unregelmaflig , dafs man die primitive Form

durchaus nicht mehr erkennt.

Die zweyte Veranderung entfteht, wenn das Rhombendodekaeder

fich unmaffig verlangert, (S. Taf. 1. Fig 6.) und wenn die beyden Enden

oder Spitzen deflelben weggefchnitten werden. Es entftehet dann eine neue

Figur, (S. Taf. 1. Fig. 7. fc.) deren Urform aber immer das Rhombendo-

dekaeder ift. Diefe Modification giebt die am haufigflen in der Natur vor-

kommende Geftalt der Zellen. Der vertikale oder LangendurchmefTer na-

hert fich dann an Grofle wiederum dem horizontalen oder Breitedurchmef-

fer, und die entftandene Figur hat eine Aehnlichkeit mit der fechsfeitigen

oben und unten abgeplatteten Saule , alfo mit der Eafaltform. Man fieht

diefe Form am deutlichften in den faftigen Fflanzen, z. E. in der Balfami-

ne x 4">
, nnd fie giebt auf allen Horizorf-alfchnitten fcchsfeitige Figuren.

(S. Taf. 1. Fig. 11. wo eine idealifche Zeichnung der Zufammenfetzung

d ie-

14) S. meine Preisfchrift Taf. Xl. Fig. 46. a. Grundztige der Anatomie der Pflan-

zen. Taf, III. Fig. 26. 32.



von der urfpr. Form der Pflanzenzellen. 79

diefer Zellen gegeben ift.) Bey diefer am haufigften vorkommenden Ab-

weichung mufs ein beftimmter Vertikalfchnitt lauter vierfeitige Figuren ge-

ben, und es ift noch zu unterfuchen , in welcher Richtung diefer Schnitt

ftatt findet. Diefe Figur ift nun auch diefelbe, welche Mirbel, (a. a. O.)

aber ohne Erklarung derfelben, gezeichnet hat.

Die dritte Abweichung ift mit der zweyten wefentlich gleich,

nur vermehrt. Die Enden oder Spitzen des verlangerten Rhombendode-

kaeders find fo fehr befchnitten , dafs der vertikale oder Langendurch-

mefler kurzer wird , als der horizontale oder BreitedurchmefTer. Es ent-

fteht dann eine Figur, (S. Taf. 1. Fig, 9.) deren Vertikalfchnitte (S.

Fig. 10.) ein in horizontaler Richtung verlangertes Sechseck darftellt.

Man findet diefe Form vorzuglich in den faftigen Pflanzen, z. B. in der

Balfamine ,
x5) und es ift zu vermuthen , dafs die Zellen , welche in ho-

rizontaler Richtung wachfen, z. B. die Zellen der Spiegelfafern, diefe Ge-

ftalt haben.

Die vierte Metamorphofe zeigt fich, wenn einige Kanten des

verlangerten und oben und unten befchnittenen Rhombendodekaeders fich

abplatten und verfchwinden. Sind diefs zwey vertikallaufende Kanten : fo

entfteht die Geftalt des mehr oder weniger verlangerten Kubus, welche man

in dem • fogenannten mauerformigen Zeilengewebe wiederfindet,

(welches indeffen auch oft aus den Zellen der ^ten Variation befteht)
;

find hingegen zwey horizontallaufende Kanten verfchwunden : fo entfteht

die Bafaltform , nemlich die Form einer lechsfeitigen Saule, welche auf

dem Langenfchnitte vierfeitige Figuren zeigt, und welcher die Form des

grofsten Theils der Pflanzenzellen fich nahert.

Die

15) S. Grundzage etc. Taf, III. Fig. 3a. a. b.
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Die funfte Variation ift aus der zweyten und vierten zufammerige*

fetzt , zu welchen noeh eine neue Abweichung hinzukommt , und lie findet

fich nur in den verlangerten Zellen des Bafts und ,des Holzkorpers. Das

Rhombendodekaeder verlangert fich nemlich fehr bedeutend ,v
und die hori-

zontalen Kanten verflachen fich , aber auflerdem werden die bis lang hori-

zontal gefchnittenen Enden oder Spitzen in diagonaler Richtung ge- r

fchnitten. Der Vertikalfchnitt eines durch diefe Zellen gebildeten Paren-

chyms zeigt alsdann beynahe elliptifche aber fehr in die Lange gezogene

Figuren, und weil man nur mit Muhe die Urform des verlangerten Rhom-

bendodekaeders in derfelben wieder erkennt, um fo weniger, da der wech-

felfeitige Druck derZellen und die oft enorme Lange diefer Zellen das Ge-

fetz noch undeutlicher macht : fo wird man verfuhrt, die Wande diefer

Zellen fur fich auf verfchiedene Weife verflechtende Fafern zu halten.

Und hierin liegt der Grund des Irrthums , nach welchem man den Holz-

korper und den Bafl: aus Longitudinalfibern zufammengefetzt hat, die

fich durchaus nicht in der Natur finden. Aber der Urfprung der

regelmafligen verlangerten Zellen und der unregelmaffigen , und die Ver-

gleichung, welche man an zwey Pflanzen ahftellen kann , wo diefe bey-

den Formen fich finden ,
(z. B. in Phaseolus vulgaris. Fig. 30. meiner

GrundzUge etc. , wo die verlangerten Zellen noch die horizontalen

Queerwande haben, und in ;dem Saffafrasholze, Fig .40. a. b„ wo die

horizontale Richtung fchon in die diagonale verandert ift) , lafst dennoch

leicht das allgemeine auch diefer Bildung zu Grunde liegende Gefetz er-

kennen, welche auch in der grofsten fcheinbaren Unordnung eines und

daflelbe bleibt. Faft alle Zellen des Holzkorpers und des Bafts beftehen aus

diefcr Formation , und es ift auffallend , dafs , wo fich die urfprungliche

horizontale Richtung der "Queerwiirde der Zellen in e'ne diagonale. verwan-

delt , die Richtung . der ringformigen Fibern der SpiralgefafTe gewnhn-

lich
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lich auch diefelbe Richtung anzunehmen pflegt, wie man an den angefiihr-

ten Figuren fehen kann. InterefTant ift ferner die Thatfache, dafs nur die

hbheren Zellen, Holzzellen und Baftzellen, diefe Form haben, da hingegen

felbft bey den 'Holzern die Mark - und Rindcnzellen , alfo die niedere Bil-

dung , fo wie die zwifchen beyden liegenden , von beyden ausgehenden

Zellen der Spiegelfafern die horizontalen Queerwande erhalten ;
welches auf

eine Aehnlichkeit und Coordination diefer beyden Pflanzenformationen

fchlieflen lafst ; eben fo , dafs , wie an einem andern Orte , (S. meine

GrundzUge etc. §. 510) angegeben ift, die einfachere Form der Zellen

mit horizontalen Queerwanden fich vorzugsweife bey den niederern Pflanzen,

den Monokotyledonen , die der Zellen mit diagonalen Queerwanden , alfo

die hbhere Form , fich auch nur bey den hbheren Pflanzen, den Dikoty-

ledonen, Baumen und Strauchern, findet.

Diefs find die wefentlichen und vorziiglichften Abanderungen , welche

die Urform der Pflanzenzelle erleidet , und welche faft alle verfchiedenen

Geftaltungen , die man in der wirklichen Pflanze findet , erklaren. Diefe

Darlegung ift zugleich libereinftimmend mit den phyfiologifchen Gefetzen

der Pflanze , nach welchen die einzelne Pflanzenzelle urlprunglich ein lang-

licht - runder Schlauch oder Blaschen ift , welche nur durch wechfelfeiti-

gen Druck derfelben auf einander eine eckige Form erhalt , und eben fo

mit den Gefetzen der Mathematik, nach welchen keine andere Geftalt,

als die des Rhombendodekaeders, in der Pflanze ftatt finden kann , und mit

der Erfahrung , welche uns zeigt , dafs jeder Schnitt auf dem Zellengewe-

be der Pflanze gewohnlich fechsfeitige Figuren giebt. Es ift daher kei-

nem Zweifel mehr unterworfen , dafs diefe Form die Urform der Pflanzen-

zellen ift.

11 Es
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Es giebt noeh einige Veranderungen der Urforra der Zellen , welche

ich aber nicht angefuhrt habe, weil fie nicht fo wefentlich lind, als die

angegebenen.

Diefe Veranderungen find nemlich die runden Zellen , welche ich in

den groffen Luftbehaltern der Binfe, (S. Taf. II. Fig. ?. e. der Preisfchrift)

fo wie in der obliterirten Hblung der Veralteten Spiralgefafle einiger Pflan-

zen, (S. Taf. IV. Fig. 36. e. f. 41. d. meiner GrundzUge etc.) gefunden

habe. Eben fo gehbren hieher die ovalen und langlicht- runden Zellen

«iniger weniger vollkommenen Pflanzen , z. B. des Polytrichums, (S.

Taf. 1. F. 14. der -Grundziige etc.) und die Endzellen der Haare der

Pflanzen. (S. Taf !V. Fig. 33. der Grundzuge.) In alJen diefen FalJen

ift die urfprungliche elliptifche Form des PflanzenbJaschens noch reiner er-

halten. Ferner gehbren hieher diejenigen Abanderungen , weJclie ein be-

ftimmter Bau des Organs erfordert , z. B. die platten Zellen in der feinen

Membran, welche die Kurbiskerne einfchliefst , (S Taf. II. Fig. 6. der

Preisfehrift) und welche man auch in der Epidermis findet , und. die ftern-

fbrmigen Zellen in der Mufa fapientum. (S. Taf. IV. Fig. 18. f. g. h. der

Preisfchrift , und Taf. II> Fig. 18. der Grundz Uge) AUe diefe Verande-

rungen finden fich nur einzeln , und find -durch aufTere Verhaltnifie hervor-

gebracht, wekhe die urfprungliche Form der Zellen verandert haben.

Aber es giebt noch die InterceUulargange im Zellengewebe der Pflan-

zen, welche man nicht uberfehen darf, wenn man von der eigenthumli-

chen Geflalt der Pflanzenzellen redet. Ihr Urfprung ift in meinen ange-

fuhrten Schrifcen iiber die Pflanzenanatomie nachgewiefen worden , und es

ift hier nur einiges uber die Stelle , welche fie bey den Pflanzenzellen ein-

nehmen und uber die von ihnen hervorgebrachte Veranderung der Geftalt

der
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der 7ellen anzufuhren. Da fie durch den <V.e Zellen umgebenden Saft ge-

bildet werden : fo konnen fie nur da entftehen , Wo der Saft den wenig-

ften Druck erleidet. Man findet fiedaher auch nur an den Kanten des

Rhombendodekaeders. Diefe Intercellulargange , welche dreyfeitige Zwi-

fchenraume zwifchen den drey Kanten der drey fich jedesmal beruhrenden

Zellen bilden , platten nothwendig diefe drey Kanten ab , und wenn man

felbft die klei: ften Verfchiedenheiten der Geftalt der Zellen berUckfichtigen

und angeben will : fo erhalt dfe urfpriingliche Geftalt des Rhombendode-

Jkaeders noch 28 Flachen , fo dafs daffelbe jetzt 40 Flachen zahlt. Vor-

ztiglich in denjenigen Pfianzen , wo die Intercellulargange fehr grofs find

,

2. B. im Tropeokm majus, (S. Taf. III. Fig. iz der Preisfchrift , und Taf.

II. Fig 17. der GrundzUge,) wo die auf dem Queerfchnitte erfcheinen-

den 1 1 Seitenrande , von denen 6 durch die bedeutend groflen Intercellu-

largange hervorgebracht find, faft einen und denfelben DurchmefTer haben.

Aber ungeachtet diefer bedeutenden Veranderung der urfprunglichen Geftalt

beherrfcht (\iefe doch immer noch die allgemeine Bildung , und wird noch

in der allgemeinen Form diefer Zellen erkannt.

Er-
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T a f e 1 I.

Fig.i. DasRhombendodekaeder, die nothwendige Form der fich wechfelfeitig

driickenden Kugelh, und die Urform aller Vegetabilifchen und animalifcheft

Zellen. Es hat ia Flachen und 14 Ecken , und ift von allen geometrifchen

Korpern, welche einen foliden Korper bilden, derjenige, welcher mit der

geringften Maffe des Umkreifes den grofsten Raum einfchliefst.

a. b. Die Fichtung, in welcher fich das Rhombendodekaeder in der Bienen-

zelle verlangert.

Fig. S. Das Pentagonaidodekaeder, heftehend aus 12 Flachen und 20 Ecken.

Es nahert fich mehr der Kugel, als das Rhombendodekaeder , weil es

mit weniger Maffe des Umkreifes, als jenes, denfelben Ranm einfchliefst , Und

wurde alfo die Urform der Pflanzenzelle feyn, wenn mehrere derfelben einen

foliden Korper ohne Zwifchenraume biiden konnten , welches nicht der Fall ift.

Fig. -i. Langgeftrecktes Kbombendodekaeder; die Streckung ift perpendikular , und

es ift die Urform der fich Wechfelfeitig druckenden elliptifchen Zellen, alfo die

Urform der vegetabilif chen Zelien.

Tig. 4. Zufammenfetzung der vegetabilifchen Zellen am Vollkommeneh Rhombendo-

dekaeder dargefteilt. Sie reiben fich auf einander in perpendikularer Richtung,

in -wekher fie fich auch ftrecken. — Zum Unterfchiede von den gleichfalls

1 aus Rhombendodekaedern entfpringenden Bienenzellen , wo die Streckung ho-

rizontal ift.

a. b. Die Richtung der Streckung derfelbeh in der Pflanzenzelle.

Fig. 5. Darftellnng der Art uhd Weife , wie die Bienenzellen, aus Rhombendode-

kaedern entfpringend , fich ftrecken und ordnen, um die Honigwabe zu biiden.
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a. b. c. d. Vier Rhombendodekaeder , eines ilber das andere geftellt , und

in horizontaler Richtung nach i. verlangert, woraus vier Bienenzellen,

die eine Seite der Honigwabe , entftehen.

e. f. g. h. Vier andere Rhombendodekaeder, welche , indem fie fich nach

k. verlangern , die andere Seite der Honigwabe bilden.

i. 1. Die aus $ Flachen des Dodekaeders gebildeten Ecken , welche die

Richtung der Verlangerung beftimmen.

Die Dodekaeder a. und e. find vollftandig gezeichnet, um die Richtung der

Verlangerung anzugeben; die ilbrigen find nur angedeutet.

Fig. 6. Sehr lang grftrecktes Rhombendodekaeder. (Vergl. Fig. x. und 3.) Urform

der langgeftreckten Pflanzenzellen.

Fig. 7. Derfelbe Korper , aber noch geftreckter, und mit abgefchnittenen Spitzen.

(Langgeftrecktes Rhombendodekaeder mit abgefchnittenen Spitzen. Die im Text

angegebene zweyte Veranderung der urfprunglichen Form. Form der langge-

ftreckten Pflanzenzellen im Baft und HolzkDrper.)

Fig. 8. Derfelbe Kftrper , mit noch mehr befchnittenen Spitzen, fo , dafs er fich

der Bafaltsaule nahert. (Die im Text angegebene zweyte Abweichung der ur-

fprunglichen Form. Geftalt der Zellen des Parenchyms der Pflanze.

Fig. 9. Derfelbe Korper; die Spitzen noch tnehr befchnitten , fo , dafs die fruher

langgeftreckte Zelle jetzt mehr breit , als iang ift. (Dritte Abweichung der

urfpmnglichen Form.) Man findefr fie in dem Parenchym einiger faftigen Pflan-

zen , z. B. der Baifamine. Schneidet man diefe Zelle vertikal von a. nach b.

:

fo hat der Schnitt die Geftalt eines borizontal verlangerten Sechsecks , wie

man in der Balfamine
,

(S. meine Preisfcbrift, Taf. XI. Fig. 46. a. Grnndziige

etc. Taf. III. Fig. 32.) und in der folgcnden Figur fieHt — Die Zellen der

Spiegelfafern , oder Markverlangerungen, haben gleichfalls diefe Geftalt , aus

welcher auch das fcgenannte mauerformige Zellengewebe hervorgeht.

Fig. 10. Vertikalfchnitt auf der Linie a, h. der vorhergehenden Figur.

Fig.
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Fig. ir. Ideale Darftellung der Znfaromenfetzung der Zellen des Parenchyms der

Pflanze , wo die Zellen die Geftalt des Fig. 8. angegebenen K&rpers haben.

Fig. 12. Ideale Darftelkmg der Zufammenfetzung der langgeftreckten Zellen des

Holzkorpers und des Baftes. Jede Zelie hat die Geftait von Fig, 7.

Druckfehler:

S, 6Z. Z. 14. ft. Schwamms , lefe: Schaams.
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LOPEZIAE GENUS
OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATUM,

l^opeziae genus rotum Hifpanis debetur, qui primam Speciem ex Regno

Mexicano in Europam intulerunt , cujus , quod reor , omnes , de quibus

dicam , concives efle videntur, omnes certe primum ex Hifpanorum hortis

in noftros venerunt , omnes , quantum afTequi conjectura licet , fylvarum

ejus regionis incolae funt. De clafle in Syftemate Linnaeano laborandura

. non eft; praefentia unius Staminis in flore Hermaphrodito primam indicat:

in Juffiaei methodo ad Onagras pertinet, proximam Circaeae fedem oc-

cupans, a qua , etfi corolla longius recedere videatur, nec habitu, nec vero

etiam , ut verum fatear , numero Staminum recedit , nam corollae quod di-

cunt quintum petalum, fi res accuratius animo perpendatur, alterum Stamen

eft, fed in formam petalodem explicatum. Caeterum de hujus generis cha-

ractere diffufo alias differui ; hic eflentialem addo , eumque exotericum

,

fpeciesque ,
quae quidem mihi ad hanc diem innotuerunt , fequi jubeo.

Lopeziae Character.

Monardria Morogynia. Cal. adnatus , fuperne quadripartitus. Cor.

irregularis , tetrapetala : petalis duobus parallelis , duobus oppofjtis , fub-

iz fpa-
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fpathulatis; Parapetalo minimo, Stamini oppofito, illudque ante ejacula-

tionem pollinis involvente, dein quinti petali deficientis locum occupante.

i, Lopezia hirfuta.

L. cauie tereti, ramofo ; foliis omnibus ovatis, acutis, argute dentatis, pu-

bescenfibus : plerisque omnibus ramisque alternis ; floribus terminalibus

axillaribus. ©
Lopezia hirfuta. Jaequ. coll. fuppl. V, p, ?. tab. 15. f. 4. — Aiton

Kew. I. p. 10.

Habitat in Mexico.

Obferv. Caulis teres, inferne atro - rubens, alterne ramofus, pubes*

cens , 3 fpithamas altus , debiJis, Folia omnia petiolata , ovata , acuta , mar-

gine argute , fed remote ferrata , fubtiliffime pubescentia : fere omnia (infi-

mis nempe folis demtis) alterna. Petioli breves. Flores folitarii, pedun-

culati , ex axillis foliorum fupremorum
; pedunculis folio longioribus , flo»

rentibus erectis , fructiferis patentibus aut pendulis. Petalorum duorum

fpathulatorum palae fere orbiculares , illorum ungues et petala duo paralle-

la (linearia) colore fature rofeo ; parapetalum itamini oppofitum lineare, al-

bum. Fructus turbinati.

2. Lopezia racemofa.

L, caule angulato, difFufo, glaberrimo; foliis omnibus ovatis , acutis, gla-

bris , argute denticulatis , plerisque omnibus ramisque alternis ; flo-

ribus terminalibus, racemofis. ©
Lopezia racemofa. Aiton. Kew. I. p. 10.

Lopezia mexicana. Jacqu. coll. fuppl. p. 3. , icon. rar. II. tab. i,

Habitat in Mexico.

Obf. Caulis facile tripedalis, inferne quadrangulus , fuperne minus

regulariter angulatus; angulis argutis , totus atro - fanguineus , glaberri-

mus;
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mus; rami patentes, alterni, caulj confimiles , fed ramuli Sere terete9. Fo-

lia omnia petiolata , ovata
, glabra , argute ferrata , fed remcte , ut prioris

(peciei : denticulis tamen minoribus. Flores terminales , racemofi, decres*

centibus nerape foliis floralibus adeo , ut vix tres lineas , ac demum vix

unam excedant. Pedunculi folitarii , fructiferi penduli. Corolla fere pri(H

ris fpeciei. Fructus turbinati.

3. Lopezia axillaris.

L. caule fubangulato , erecto , ramofb , glaberrimo ; foliis ovatis , acutfs,

argute dentatis , glabris : infimis oppofitis , fuperioribus alternis , fii«

premis ovato - lanceolatis; floribus terminalibus , axillaribus. ©
Lopezia axillaris. Schweigger Konigsb. Arch. 1. ^fahrg. 2. Stuck.

Obferv. Caulis pede altior, inferne obfolete angulatus , fuperne

teretiusculus , ramofus, totus atro • fanguineus, fed coloris tamen dilutius»

culi. Rami teretiusculi , obliqui : infimi oppofiti, reliqui alterni. Foliaom*

jnia petiolata , ovata , acuta , argute remoteque ferrata , fuprema ovato-

lanceolata. FlOres pedunculati, axillares. Pedunculi uniflori, florentes

>erecti, folitarii, fructiferi patentes pendulive. Corollae petala fpathulata

,

faturatius rofea, quam in prima fpecie; reliqua ut in prima ipecie,

4, Lopezia oppofitifolia.

L. caule fubquadrangulo , glaberrimo; foliis ovatis, acutis, obfblete remo«

te dentatis : inferioribus ramisque oppofitis , floralibus alternis , fu*

premis lanceolatis , demum evanescentibus ; floribus axillaribus , apice

fubaphyllis. ©
Lopezia oppofitifolia, Lagasca in litt.

Habitat - - inMexico?

Obf. Caulis vix pedalis, erubescens, obfolete quadrangulus ; ramo*

rum paria vix duobus plura , et hucusque folia oppofita , fupra fupremum

ra-
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ramonim par oninia folia alterna et floralia , omnia ovata , acuta , fbliis

ipecierum praecedentium fimilia , fed obfoletius dentata ; fuprema lanceola-

ta evadunt . dentesque manifeftiores nanciscuntur , fed valde decrescunt

,

tit tandem fere nulla evadant. Flores folitarii , axillares , in Iongis pedun-

culis unifloris. Pala petalorum lpathulatorum ovata, cum fuo ungue, uti

et petala duo parallela (linearia) concoloria, rofea , fed macula faturatior in

confinio palae cum ungue; Parapetalum album. Fructus turbinati, penduli,

fed flores patentes.

f. Lopezia minima.

L. caule quadrangulo , fubfimplici ; foliis omnibus ovatis , acutis , argufe

denticulatis , fubacuminatis , plerisque oppofitis , fummis alternis ; ramis

abbreviatis.

Lopezia minima. Lagasca in Irtfc,

Habitat - - in Mexico V

Obf. Caulis vix femipede altior, fubfimplex, ramos quidem ferenSv

eosque- oppofitos , duos, quatuor, fexve, fed breviflimos, fimplices, et qui

ftatim flores promittunt , caeterum quadrangulus , bafique atro - fanguineus

eft. Folia pleraque oppofita, fed fuperiora alterna , fimilia foliis reliquarum

fpeciei'um, fed fubacuminata; denticuli acuti. Petala quatuor majora conco-

loria, colore Rofae majalis, cum macula faturatiore in fpathulatis ad eonfi-

nta unguis, pala per aetatem expallescente , eaque ovata eft. Petalum quin-

tum feu Parapetalum album. Flores duplo minores , quam in priori fpeeie.

6. Lopezia fruticofa.

L. caule fuffruticofo , ramofo ; foliis lanceolatis , obfolete dentatis, fj.

Lopezia fruticofa. Hort. Paris.

Lopezia miniata. Willd. Enum. fupplem.

De hac alibi locus erit dicendi.

Adn.
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Adn. Harum fpecierum ultima a reliquis maxime recedit 1) duratione,

1) colore floris, 3) palis orbicularibus , 4) petalis parallejis obverfe lanceo-

latis , 5) ad unguem biauriculato - haftatis , 6) glandulis duabus unguem

coronantibus , 7) foliis etiam bafin verfus attenuatis ;
prima differt fua pu-

bescentia a reliquis quatuor , caetera fimilibus , cauleque tereti. Sed tres

intermediae ftirpeS aegerrime ab inVicem diftingutintur , videntur tamen

conftantes. Tertiam olim in horto Landishutano fub dio fevi, continuabat-

que ipfa fe ipfam quotannis eodem loco ferere, et ex fua femente propa-

gare, fed loeum illi adfignavi fatis umbrofum, qui nimis maturam germn

nationem prohiberet.

^--^t^—

—
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GENUS PULMONARIAE
ILLUSTRATUM.

1 ulmonariae genus minime fpecierum dives fuis tamen non caret difficul-

tatibusr Ad Afperifoliarum Raji familiam certe pertinet ; funt tamen

quaedam fpecies minime afperae , quod.illi cum Cerinthes genere com-

muneeft. In Afperifoliarum familia ordinem cum quibusdam aliis generi-

bus conftituit feminibus quatuor nudis , fauceque corollae glandulis fornici-

busque accefforiis deftituta diftinctum a reliquis. JulHaeus hunc ordinem

praeter genus , de quo fermo eft, ex Coldenia, Heliotropio, Echio,

Lithofpermo, Onosma *) conftituit, plane ad naturae leges, fi Col-

deniam exceperis, quae non femina quatuor nuda , quae ope ftyli com-

munis impraegnentur, fed capfulas monofpermas quatuor cum totidem ftylis

habet, tit habitu quidem accedat, characteribus tamen, quos eflentiales di-

cimus , prorfus aliena fit.

Quae hactenus difputata funt, nullam quidem difficultatem habent. Sed

difficilius eft generum difcrinfina certa conftituere. De Heliotropio qui-

dem atque Echio laborandum non eft, quum illud ovarium habeat, quod

cap-

*) Perperam Recentiores Onosm» , onosmatis dicunt ; vox graeca eft
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capfulam quadrilocularem tetrafpermam promittit , pereuntibus tamen matu-

rante fructu et diflepimentis et communi pericarpio i ut femina nuda relin-

quantur ; corolla praeterea praeter lobos limbi quinque totidem cum his

alternantes denticulos habet. Echium vero corolla eampanulata irregula-

ri facillime diftinguitur , cui characteri alter, qui a calyce quinquepartito

defumitur, etfi priore inferior, fuffragatur. Lithofpermum et Onosma
non minus inter fe , quam a Pulmonaria , fiquidem plantas ipfas infpicias

,

facilius diftinguuntur ,
quam id fere verbis fieri credi pdflit. Et Litho-

fpermo quidem Onosmaeque calyx eft profunde quinquefidus, ut paflim

quinquepartitus dici debeat et faepe fere pentaphyllus videri poflit, quum

Pulmonariae tubulofus fit , folo apice in quinque dentes, non admodum

longos , excifiis ; carinis praeterea quinque percurritur , quae prismaticam

illi formam conciJiant. Corolla in Lithofpermo infundibuliformis eft,

tubus cylindricus, tota fere fua longitudine aequabilis, certe ab hac forma

quam leviflime recedens ; in Onosma ima bafi contractus , dein ampliatus

atque fpatiofior ,
quam ut pro ratione magnitudinis , quae in hoc flore ob-

tinet, tubulofus proprie dici queat, ad campanulatam formam accedens,

quemque adeo ventricofum dicunt, quod minus recte fit. In Pulmonaria

denique corolla regularis eft , infundibuliformis , ut in Heliotropio , fed

limbo erectiusculo , qualis omnino corollae infundibuliformi competit, quum

in Heliotropio planus corollam hypocrateriformem efficiat. In pleris-

que praeterea fpeciebus faux , quanquam omnino pervia
, pilos tamen ha-

bet , in aliis quidem rariores , in aliis denfiores , in aliis in fafciculos quafi

coiiectos.

Generis ergo character efTentialis fere hunc in modum conftrui

poteft :

Pul-
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Pulmonaria.
Pentandria Monogynia. Calyx CoroHaque libera. Semina

quatuor nuda.

Calyx tubulofus, quinquedentatus , quinquecarinatus. Cor. infundi-

buliformis, fauce pervia, limbo quinquelobo. Stamina corollae tubo adnata.

Nihil addo de ftigmate emarginato ; ejusmodi characteres , etfi veri et

fortafle conftantes, nimis minuti funt, in plantis ficcis fere femper oblitte-

rantur, nec in vivis fat manife#i , certe, quod in confefTo efle reor, nun-

quam ejus dignitatis, ut ob eorum defectum novum genus effingi debeat.

Haec de genere fijfficiant , jam fpecies videamus. Habitus omnibus

fubtriftis, pubescentia fimplex , in aliquibus vix ulla, inflorescentia racemo-

fa, quae ad corymbofam accedit. Qui fieri potuerit, ut Juffiaeus P. ma-

ritimam inflorescentia fpicata gaudere dixerit , ego quidem non intelligo

;

plantam non vidiffe, defcriptionemque erroneam legifle credendus eft. Spe-

cies omnes -m duas facile familias difpescuntur , quarum alteri calyx eft

longitudine prope tubi corollini, alteri abbreviatus feu minimus eft, tubo

corollino Ionge exferto. Percommoda certe haec in duas famiJias divifio

accidit, propterea quod characteres , quos folia largiuntur, fere nonnifi

comparativi fint, aegerrimeque fpeciebus illuftrandis et in pleno lumine col-

locandis , fi foli fint , fufficiant.

* Calyce corollae tubum fubaequante.

I. Pulmonaria officinalis.

P. foliis afperis; caulinis feffilibus, lanceolatis , acutis, bafi attenuatis , radi-

calibus ferioribus , cordatis , petiolatis ; corollarum fauce glabra.
2J..

Pulmonaria offxinalis Omniumauthorum.
u. foliis albido maculatis.

/3. foliis immaculatis.

Cau-

"
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Caulis folfofiis, vernus, absque foliis radicalibus. Folia ieflilia, lanceo-

Jata , plus minus acuta, deorfum verfus fuam bafin fenfim attenuata. Tem-

pora deflorationis fuccedunt folfa radicalia , longiuscule petiolata , cordata

,

acuta. Corolla primum purpureo - carnea, tum caerulea; Faux glabra.

Facfle ab omnibus aliis hujus familiae diftinguenda foliis ferioribus feu

radicalibus cordatis. •

2. Pulmonarfa mollis.

P. foliis mollibus : caulinis feflilibus , Ianceolatis , radicalibus ferioribus

,

lato - lanceolatis, acuminatis, bafi attenuatis; corollarum fauce fubpt-

lofa ; feminibus pubescentibus.
2J..

Pulmonaria mollis. Wolf. — HeJler Wiirceb. fuppl. p. 13.

Habitat in Franconia, praefertim in Magno Ducatu Wurceburgenfi.

Caulis pedalis, altior, foliofus, vix ramofus. Folia caulina latiuscule

lanceolata , bafi fubattenuata , femiamplexicaulia ; radicalia feriora , latilHme

lanceolata, acuminata, petiolata, in pctiolum. elongato - attenuata, una cum

petiolo pedalia et longiora ; qua parte latifiima funt , fere quatuor digitos

metiuntur ; omnia utraque quidem pagina fubafpera , fed haec afperitas ad

tactum molli pubescentia denfillima ita minuitur, ut fere evanescat. Flores,

ut fere in P. officinali , fed copiofiores.

Character et defcriptio ad ficca fpecimina Herbarii Schreberiani et ad

viva horti botanici Monacenfis exhibentur.

3. Pulmonaria tuberoft.

P. foliis afperis, lanceolatis, acutis , utrinque attenuatis : radicalibus feriori-

bus, elongatis, latiusculis, in petiolum attenuatis ; corollarum fauce

barbata. %.. .

Pulmonaria V. pannonica. Clus. hift. II p, 170.

13 Pul-
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PuImOnariae III. fpecies altera. Clus. pan. p. 676.

Pulmonaria IV. Plinii anguftifolia. Tabern. p. 948.

Pulmonaria anguftifolia. Wiild. fpec. I. p. 768. n. I. non fynon.

Habitat in Bavaria prope Rofenheim (Schmidt) in Carinthia

(Wulfen).

Caulis fubfimplex, pedalis, altior, foliofus. Folia omnia lanceolata,

afpera : caulina fen*ilia> femiamplexieaulia; radicalia feriora, petiolata, utrin-

que attenuata , acuta , pedalia circiter > iemialterum digitum lata , faepe ad

latitudinem P. mollis fere accedentia. Flores P, mollis. Radix vetula valde

incraflata , ut tuberofa evadat.

Hae obfervationes ad viva fpecimina > quae pluribus adhinc annis in

horto creverant , factae funt»

4, Pulmonaria anguftifolia.

P. foliis afperis , -omnibuS angufto - lanccolatis , elongatis , acutis > utrinque

attenuatis : caulinis feflilibus ; Corollarum fauce fasciculis quinque pilo-

rum. %..

Pulmonaria anguftifolia Caerulea G. Eauh. pin. p, 260.

Pulmonaria I. anguftifolia. Tabern. p. 948.

Pulmonaria II. Clus. pan. p. 674.

Pulmonaria III. auftriaca. Clus. hift. II. p. 160.

Pulmonaria montana. Wulfen in litt. ad Schreb.

Beflera azurea. Schultes obf. p. 28. 29.

Habitat in Auftriae inferioris et Hungariae fylvis (Clus.)> praefer-

tim in collibus prope Burkerftorf ( B o o s jun.); ad Binitz (Her-

b a r. S ch r e b e r.) , Marktbreit (S c h r ek) ; Cracoviae ( S c h u 1 1.) ;

forte etiam Jenae (Haller).

Caulis erectus, vix ramofus (fed faepe plures caules ex eadem rachce);

hifpido » pilofus , foliofus. Folia afpera , lanceolata > acuta : caulina angu»

fto-



Genus Pulmonariae, 99

fto - lanceolata , utrfnque attenuata , feflilia , et fere decurrentia ; infima

elongato - lanceolata , utrinque attenuata , fatis angufta, petiolata, faepe

caulis totius longitudine, Flores terminales , fubcorymbofi , fere fpeciofio-

res quam in congeneribus. Calyx quinquecarinatus , fere usque ad medium

quinquefidus , Iongitudine tubi , tuboque multo capacior. Corolla infundi-

buliformis , tubo gracili , albido , limbo campanulato , ampliusculo , elegan-

ter caeruleo
, quinquelobo : lobis patentibus. Stamina ad faucem, filamen-

tis breviffimis , et ad harum bafin totidem fasciculi feu potius congregatio-

nes pilorum minutorum. Stylus jam corolla brevior , jam longior.

Character ad ficca fpecimina Herbariorum Schreberiani et Sternbergia"

ni et ad Schultefii defcriptionem formatus eft.

5, Pulmonaria armena.

P, foliis radicalibus angufte lanceolatis , elongato •» petiolatis , cauleque fub«

hirfutis ; petiolis bafi alatis ,• calyce lanato - tomentofo. - -

Cynogloflum armenum , flore rofeo , profunde laciniato , calyce tomen*

tofo. Tourn. coroll. p. if,

Habitat in Armenia,

Mancum fpecimen Herbarium Schreberianum poflidet, idque adglutina*

tum. Sequentes tamen notas obfervare licuit. Inflorescentia plane ut in

Pulmonariis, fed calyx, qui nonnihil inflatus videtur, lana albida tomento-

fus ; corolla profundiuscule quinquefida : laciniis acutis , fere ut in Cerinthe

minori , fed profundius feparatis ; faux glabra videtur. Caulis fubhirfutus,

fere aphyllus. Folia integra non adfunt , fed funt manifefte angufto - lan-

ceolata , in petiolum elongatum valde attenuata , ac demum in illo evanes*

centia , ut tamen in ejus bafi denuo einergant , et alas forment,

•* Tu~
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** Tubo corollae calycem longe excedente,

6. Pulmonaria maritima.

P. foliis omnibus fpathulatis : pala. ovata ,* caule ramofo : ramis obliquis;

calycibus dimidiam corollam fubaequantibus. %..

Pulmonaria maritima. Willd. rpec. I. p. 770. n. 7.

#. maritimaeuropaea foliorum pala ovato - lanceolata.

CynogiofTum procumbens ,
glaucophyllum , maritimum noftras , floribus

purpureo - caeruleis. Pluken. phytogr. tab. 172. fig. 3.

Patria Anglia, Norwegia , ad maris littora.

/8. maritima labradorica foliorum pala ovata , acuta.

Pulmonaria maritima. Flor. dan. tab. 2$.

Cerinthe maritima procumbens , foliis et floribus caeruleis. Dillen.

elth/tab. 6f. fig. 7?. planta tamen gigantea.

Habitat in Labradoria.

Prioris varietatis fpecimen, quod unicum in Herbario Schreberiano ad-

eft, nimis mancum pro ulteriori deicriptione/

Pofleriori varietati caules phires cx eadem radice, non proprie decum-

bentes , fed fua natura erecti videntur ; funt quidem exteriores bafi ascen-

dentes ,
quod tamen in omni planta cefpitofe crefcente contingit. Folia

glabra , verruculata tamen, minus manifefte petiolata , quod folium ipfum

per omnem petiolum decnrrif, unde folium fe/HIe fpathulatum emergit. Flo-

res terrcinales, in fafciculum fafligiatum, quafi in umbellam. collecti. Ca-

]yx in planta europaea tubo corollino dimidio brevior, in Labradorica illi

aequalis , caeterum in utraque flores parvi , vix ultra tres quatuorve lineas

longi.

Ad fpecimina Herbarii Schreberiani ficca characterem defcriptionemque

hujus fpeciei concinnavi.

7. Pul-
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7. Pulmonaria fibirica.

P. foliis glabriusculis : caulinis fubfeflilibus , ovatis , radicalibus petiolatis

cordatis. %..

Pulmonaria fibirica. Willd. fpec, I. p. 770. 11. 6.

Anchufa foliis radicalibus cordatis , caulinis ovatis. Gmelin. fibir.

,IV. p. 7?. n. 15. tab. 39.

Habitat ad Lenam Siberiae fiuvium,

Caulis unus vel alter ex eadem radice fufiformi , perenm , faepe cubito

altior, ftriatus, viridis, rectus , foliofus. Folia omnia glabriuscula : caulina

feffilia, ovata, acuta , aut ovato - lanceolata acuta , infima et radicalia pe-

tiolara , cordata. Flores, ut in toto genere, primuiti purpureo - rubri, tum

coerulei, in planta fera certe nutantes, in culta nonnihil erectiores viden-

tur. Stylus corolla longior.

Ad fpecimina Herbarii Schreberiani et Gmelini Floram defcriptio con-

cinnata eft.

g. Pulmonaria pumila*

P. foliis omnibuS ovafis, hifpidis: caulmis feiiilibuS , radicalibus peffolatis;

calyce hirfuto, tubum corollae fubaequante. 2ja

Habitat in Siberia.

Schreberus in Herbario Pufmoriariam fibencam fecjui juffrt, adctita epi-

graphe ejuS , qni mifit (Pallafii?) : Pulmonaria fibirica pumila e

Kamtfchafka. Sed certe fpecie diverfa eft, et forte nec hujus familiae,

fcd prioris\

To'.a planta vix fesquiunciam rhenanam excedit ; tota hifpida. Folia

omnia omnino formam (non magnitudinem) fohorum radicalium Pulmonariae

fibiricae habent , nifi quod cordata non fint , et tota hifpida , nec fere ma-

gm-
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gnitudine unguem dtgiti medii excedant. Calyces tubun* corollinum fere

aequant. Stylus corolla vix longior. Flores erecti.

Ad fpecimina Herbarii Schreberiani.

9. Pulmonaria virginica.

P. foJiis glabriusculis , omnibus oblongo - ovatis , bafi attenuatis , petiola*

tis ; corollae limbo obfolete lobato. %>

Pulmonaria virginica. Willd. fpec. I. p. 769. n. 5, — Michaux.

amer. bor. I. p. 131.

Mertenfia pulmonarioides. Roth catal. I. p. 34.

Symphytum f. Pulmonaria non maculata , foliis glabris americanum,

flore patulo caeruleo. Pluken. phytogr. tab. 227. fig. 6.

Habitat in humidis et ad npas arenofas fluviorum Carolinae ocei-

dentalis, Virginiae, et Penfylvaniae , inaxime circa Lanca-

ftriam.

Caules ex una radice perenni plures, erecti, fubangulofi, glabriusculi,

ftriati. Folia glabra , oblongo - ovata , obtufiuscula , exceptis interflorali-

bus fere omnia petiolata , fed petioli caulini breviflimi ; magnitudo folio-

rum varia , infima cum petiolo fesquiunciali palmam longa , fed ascenden-

do per caulem decrescunt ; radicalia , quae non vidi , foliis Saxifragae craf-

fifoliae forma et magnitudine fimillima dicit Rothius , id eft , pedalia , et

ultra femipedem lata. Flores terminales in racemo corymbolb valde com-

pofito , magnitudine et elegantia florum Pulmonariae anguftifoiiae noftrae.

Calyx breviflimus, quinquepartitus. Corolla infundibuliformis : tubus fenfim

ampliatus, teres, pallidulus, limbus obfolete quinquefidus , ut fere trunca-

tus , violaceo - caeruleus. Stylus corolla non longior. Quod Nectarium

obfervavit Rothius, non tantum toti generi, fed omni Afperifoliarum fami-

liae cum Didynamiftis gymnospermis commune eft.

Ad fpecimina Schreberiana et Rothii defcriptionem.

10. Pul-
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10. Pulmonaria parviflora.

P. glaberrima; caule difFufe procumbente, ramofiffimo ; foliis ovali - fpa-

thulatis , minutim acuteque acuminatis , carnofis ; pedunculis lateralibus

unifloris ; corolla vix dupla calycis brevis longitudine, fubcampanulata.

Michaux amer. bor. I. p. 131.

Pulmonaria paniculata. Aiton. fen. horr. Kew. I. p. i'3i* — Willd.

fpec. I. p. 769.

Habitat ad littora mari ^scendente inundata fluminis S. Laurentii.

Ego plantam non novi.

11. Pulmonaria dauurica.

P. foliis omnibus fublineari - lanceolatis , hifpidis : fuperioribus ifeflilibus

;

ifloribus paniculatis, fecundis ; caule herbaceo. 2]..

Habitat in Dauuria.

Duo adfunt in Herbario Schreberiano fpecimina, fc Pallafio, ut videtur,

mifla, cum nomine: Pulmonariae anguftifoliae adfinis dauurica,

iquae licet non omnlno inter fe aequalia fint , vix tamen fpecie difFerunt.

Alteri Caulis fimplex; Folia Hneari - laneeolata : inferiora petiolata,

fuperiora feffilia, ftricta , omnia fatis denfe hifpida. Calyces ex hirfutie

tani, breviffimi, unam tertiam tubi corollini non aequantes. Corollae cae-

ruleae.

Alteri Caulis fimplex; Folia caulina (radicalia non adfunt) angufto-

lanceolata , patula , pagina fuperiore glabriuscula, Calyces et Corollae ut

in priori fpecimine.

12. Pulmonaria fufFruticofa.

P, foliis lineari - fubulatis ; caulepilofo, fubfimplici, corymbifero, fufTru*

ticofo; calycibus quinquepartitis. 2{..

Pulmonaria fufFruticofa. Perfoon encheir. I. p. 161.

Lithofpermum anguftifolium umbellatum. C. Bauh. pin. p. {17. —
Boc-
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Boccon. icon. et defcr. p. 77. tab. 41. — Pluken. phytogr.
tab. 42. fig 7.

Habitat in alpibus Italiae.

CauJis fpithama minor, rectus, teres, foliofus aut fubaphyllus, fimplex,

apice fuftinens umbellam fpuriam florum parvorum , caeruleorum.

Ad C. Bauhini, Bocconi, Plukenetiique fidem haec defcriptio qualis-

cunque concinnata eft.

De Pulmonariis fibirica, virginica, et maritima (quibus Willdeno-

wius paniculatam addidit, a fe nullo modo vifam) dubitavit Linnaeus,

an nonnifi varietates fint, vixque erraturum credidit, qui hoc putaret. Hoc
tamen monitum

, quod, quo tempore fcripfit Linnaeus, a viro cauto et va-

netatum minime amico, alienum non erat, hodierno tempore omnino delendum

eft. NuIIo enim modo inter fefe conveniunt fpecies, nifi habitu quodam genera-

Ji, qui habitum genericum quodammodo referat, calycibus nempe abbreviatis,

paflim profundiuscule divifis , caule foliisque glabris, ita tamen , ut formae in-

termediae has plantas cum illis , quae in prima hujus generis divifione militant,

omnino nectant ,• itaP. maritima pilos quidem nonhabet, at verruculae, pilo-

rum alias fulcra, certe adfunt; et enumeravimus alias fpecies, plane pilofas,

P. pumilam, P. dauuricam; eodem modo de calyce judicandum efr, qui in P.

maritima iabradorica et P. pumila fere ad eum caiycem accedit , qui in P. ofF.ci-

nali occurrit. Fatendum quidem eft, notas ,
quae in hac altera familia fpeciem

a fpecie diftinguunt, tanti non videri, ut non a caufis variis variari poffint; ve-

rum hoc ipfum fpecificam diverfitatem evincit longe clariflime: quae enim Lin-

fiaeus in fingulis obfcrvavit, quae authores ab illo laudati obfervarunt de-

pinxeruntque , in plantis ex iisdem regionibus petitis et nos hodiedum ob-

fervamus conftantia.

OB-
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O B S E RVATIONES
I N GENUS ONOSMAE

Character genericus.

1 entandria Monogynia. Calyx Corollaque libera. Flores monopetali, Se-

mina quatuor nuda. — Cor. regularis , elongato - campanulata : fauce

pervia. Cal. 5 — partitus : laciniis lineari - lanceolatis.

1. Onosma fimpliciifima.

O. hifpido - hirfuta; caule fimpliciflimo ; foliis angufte lanceolatis ; race-

mo terminali , fubcolorato , nutante; corollarum limbo fubintegro.
2J..

Onosma fimpliciilima. Willd. fpec. I. p. 773. n. 1. demto Gmelini

fynonymo.

Habitat ad Jenifeam in Siberia.

Radix perpendicularis , fufiformis , caftanea , ramis longis
, prope

horizontalibus , apiceque flavo - fufcescens. Caules plures ex una radi-

ce, pedales, uti tota planta hifpido - hirCuti , fimpliciilimi , apice florum

racemum gerentes , et ex viridi flavicantes. Folia obverfe lanceolata , fub-

obtufa, feflilia , maxima 23/4 dig. Ionga , f lin. kta; infima in veros pe-

tiolos attenuantur. Racemus nutans , fioribus fere fecundis. Corolla corol-

lae Symphyti tuberofi fimillima, etiam pallide flava. Calycis foliola hifpi-

diifima.

14 Fit
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Fit tamen etiam , ut ex fupremorum foliorum axillis rami aliquot

( a — 3) floriferi oriantur,

Ad fpecimina ficca Herbarii Schreberiani.

2. Onosma fuffruticofa.

O. caule fuffriiticofo ; foliis lineari - lanceolatis , fubtus tomentofis , ra-

misque hifpidis; racemo terminali, nutante; corollae dentibus obtufis. t).

Habitat in Siberia ad Tfchusowajam. Lecta a - - - Menfejunio 1773.

Caulis afcendens , lignofus , cortice fere caftaneo , fed rami hujus anni

cum foliis valde hifpidi: fetis virentibus, et folia quidem fubtus hifpido-

tomentofa. Rami fimplices , femipedem non attingunt. Calyx 1/3 corollae
1

veltit Corolla flava, dentibus obtufiusculis.

Ad fpecimen ficcum Herbarii Schreberiani.

Huc pertinere videtur Onosma foliis lanceolatis , hispidis , fructibus

pendulis. Gmelin Sibir. IV. p. 76. tab. 40.

3. Onosma orientalis.

O. hifpida, incara ; foliis lineari - lanceolatis ; ramis racemo duplici

terminali, nutante, cum flofculo intermedio. Ij..

Onosma orientalis. Willd. fpec. I, p. 773. n. 2.

Habitat in Borealioribus Afiae minoris locis.

Caulis (an RamusV) femipedalis , fimplex, totus ex pube hifpida ca-

nus una cum foliis alternis, angufto - lanceolatis, fere hneaiibus, margine

reflexis. Apex terminatur in racemum duplicem , nutantem, cum flofculo

longius pedunculato in racemorum divaricatione ; flores omnes pedunculati.

Corollae flavae: limbi dentes acutiusculi, fed minime fubulati.

Ad fpecimen ficcum Herbarii Schreberiani.

Onos-
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4. Onosma echioides.

O. hifpida; foliis angufto - lanceolatis cauleque canescentibus ; inflores-

centia ramofa ; corollarum dentibus obtufiusculis ; calycibus fructiferis

erectis. lj-.

Onosma echioides. Willd. fpec. I. p. 774. n. 3, — Jacqu. aust.

tab. 195.

Symphytum foliis lingulatis , hifpidis. Haller hift. n. 601.

Cerinthe echioides. Scop. carn. n. 197.

Anchufa exalbido flore. Clus. pan. p. 678. — Clus. hift. II. 16?.

Habitat in Auftriae inferioris montibus Badenfibus ; in Helvetia;

in Carniolia; sd Volgam.

Radix perennis , intus rubra , rubro - tinctoria , extus nigricans.

Caulis erectus, ramofus , purpureus, 1/2 - 1 ifz - pedalis , hifpidus uti

tota planta. Folia angufto - lanceolata , obtufiuscula, pallide viridia. FIo-

res ex omnibus foliorum axillis , folitarii, pedunculis brevibus fulti. Co-

rolla dimidio minor quam in O. orientali, alba , fed per aetatem flaves-

«ens. Pili (feu potius fetae) non flavescunt, fed canescunt.

Ad fpecimen ficcum Herbarii Schreberiani , et Jacquini Floram.

^. Onosma caerulea.

O. foliis oblongis, anguftis, ex verruculis decumbentibusque fetis inca-

nescentibus : inferioribus petiolatis , fuperioribus feflilibus ; corollis

elongatis. 1\..

Onosma caerulea. Willd. fpec. I. p. 77^. n. 5.

Habitat in Ponto.

Caulis vix pedalis. Folia alterna , cana , oblonga, non magna (fupe-

riora vix r dig. longa , i. lin. lata ; inferiora 5^4 dig. longa , 1 — 3 lin.

lata ) : fuperiora feflilia , inferiora petiolata ; omnia denfe verruculis albis

con-
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confperfa , ex quibus ftellatim fetae canae decumbentes oriunfur. Racemus
*

termmalis; pedunculi brevillimi. Calyx f lin. longus , foliolfs lanceolatis r

valde fetolis; fetis canis. Corolla digitum rhenanum longa, furfum fenfim

ampliata.

, Vidi fpecimen abipfo Tournefortio in Ponto lectum.

6. Onosma cafpica.

O. caule famofo , fubdivaricato ; foliis lanceolatis , ufnnque attenuatiS,

hifpidis; corollae tubo filiformi, fubelongato, limbo campanulato; pe»

dunculis fructiferis reflexis. ©
Onosma cafpica. Willd. fpec. I. p. 77^ n. 7,

Onosma orientalis. PallaS it. II. append. Tab. L»

Habitat ad Mare Cafpium.

Radix fufiformis , tenuis , recta , erubescenti - fusca , intus flava. Cau-

fis quadriuncialis , ramofus, hifpiduS, nti tota planta, fetis patentibus.

Folia lanceolata, utrmque attenuata, feffiilia, infima tamen brevibus peti-

olis fulta. Flores ferminales , pedunculati .' pedunculi breves , axillares, fb-

litarii, uniflori. Calyx quinquepattitus : laciniis angnftiflime Iinearibus.

Corolia extus hirfuta, parva:" tubus filiformis , gracilis, ealyce Jongior;

limbus campanulatus : lobis obtufiilimis.

Ad fpecimen fccum Herbarii Schreberiani.

7. Onosma pulla.

O. foliis lanceolatis , fetofo - hifpidis ; ealyce ventricofo ; corollae fubo

gracili, cylindrico , laevi. 2J*

Echioides. FI o rt. P a r i s.

Lycopfis nigricans. Perfoon eneh. i. p. 161*

Habitat in arenofis prope Tozzer,

To-
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Tota corolla vix calycis longitudine ; limbus atro - fanguineus , tubus

gracilis. Herba debilis.

Uberem hujus plantae , quam in horto alui , defcriptionem dabit D,

Martius in Denkfchrift. d. Akad. d, Wijf. fiir 171 4.

Onosmae fpecies priores corollam habent corollae Sympbyti fimil-

limam , nifi quod dentibus illis fubulatis in fauce careat , qui cum ftamini-

bus alternant , et vera ftaminum filamenta , fed cattrata , funt. Recedit

paululum ab hac forma Onosma caerulea , magis hac Onosma pulla , et

ambabus magis reeedunt OO. t e n u i f1 o r a , c a fp i c a , m i c r a n t h a , ut

adeo Jimites certi ftatui non poftint, fi quis has pofteriores novum genus

conficere jubeat, quum intermedii gradus dentur.

•

1 1
1

1 .1

OB-
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OBSERVAT-IONES
I N ECHII GENUS.

JtLchjum plantarum genus eft proximum Heliotropio, floribus fecundis,

plus minus fpicatis illi etiam habitu plane fimillimum, fed fpicae multo bre-

viores , corollae non hypocrateriformes , fed tubo brevi, limbo vero am-

plo , campanulato inftructae , et ovaria quatuor femper diftincta , nulla

aetate capfulam quadrilocularem promittentia. Quibus characteribus ab

omnibus aliis Afperifoliis Raji , quae quidem faucem nudam habeant, fa-

cillime diftinguitur. Sed fpecies aegrius difcernuntur; quare fpe ducor, fore,

ut fequentes obfervationes ad cognofcendas hujus generis Ipecies non om-

nino inutiles habeantur.

*) F r u t i c p f a e,

I. Echium fruticofum.

E. caule fruticofo; foliis incanescentibus , lanceolatis, fellilibus , deor-

fum attenuatis, breviflime acuminatis, aveniis; ltaminibus corolla bre-

vioribus ; calycibus villofo - ciliatis. "^.

Echium fruticofum. Willd. fpec. I. p. 781. n. 1. — .Thunberg

prodr. p. 33.

Bugloflum africanum, echii folio, flore purpureo. Pluk. mant. p. 33.

phytogr. tab. 341. fig.
v

«i« bona.

Ha-
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Habitat in Promontorio Bonae Spei,

Obf. Caulis foliaque fetis adpreflis , fatis teneris fubfericea; et folia

quidem caulis feifilia , lanceolata , deorfum attenuata , acuta et fubacumi-

nata. Racemi vel potius ipicae flonles ex axillis foliorum fupremorum

,

floribus imbricatis. Calycis laciniae lanceolatae, villofo - ciliatae. Corolla

fubregularis , extus pubescens. Stamina corolla breviora ; ftylus longior,

totus pilofus.

Ad fpecimina Herbarii Schreberiani.

2. Echium candicans.

E. caule fruticofo; foliis lanceolatis, utrinque attenuatis, oblique grofle

venofis, ramisque hirfutis; racemo terminali; pedicellis fpiciferis; fry-

lo bafi pilofo. tj.

Echium candicans. Jacqu. collect. I. p. 44. icon. I. tab. 30.

Habitat in Maderae rupibus.

Obf. Frutex ramos Jongos ferens, in juventute incanos, tomentofbs,

inferiores a delapfis foliis cicatricofos. Folia lanceolata, utrinque attenua-

ta ( inferiora petiolata , fuperiora fefTilia ) , valde acuta , non tamen fubu-

lata, colore candicante, fubtus venis groffis obliquis albidis percurfa, Ra-

cemus compofitus ; ramuli racemi floribus fecundis imbricatis fpicati , re-

curvi. Corollam vidi omnino caeruieam, quae alias pallide caerulea eft.

Ad plantam in horto cultam.

3

.

E c h-i um giganteum.

E. fruticofum; foliis lanceolatis , bafi attenuatis, brevifiime pilofis; ra-

mis hifpidis: fetis furfum verfis; thyrfo terminali ex pedunculis lon-

giusculis , fpicatis ; fiaminibus corolla longioribus. tj«

Echium giganteum. Willd. fpec, 1. p. 783. n. 3.

Ha-
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Habitat in rupibus Teneriffae.

O-b f. Corolla violacea , extus pilofhla ; flores e minoribus hujus ge-

neris. Rami funt teretes, cani (nec glabri, quod mirum eflet in hpc ge*

nere), hifpidi, et quidem denfe , fetulis furfum verfis,

Ad plantam vivam in horto cultam,

4. Echium ftrictum.

E. Caule fruticofo , fuperne ramofo ; foliis oblongo - lanceolatis ; co-

rolla campanulata ,
genitalibus duplo breviore. "^.

Echium ftrictum. Willd. fpec. I. p. 7^. n. 4.

Echium canarienfe. Hortulanorum,

Habitat in rupibus Teneriffae,

Obf, 1, Pro E. orientali in hortum Landishu tanum illatum fuit.

Mihi tertio anno primum floruit , fed mature in Caldario,

Obf. 2. Habitus arbusculae, caule ftrictiflimo, tereti, aphyllo (dejectis

nempe foliis), timpliciflimo , demum fefe fuperne, arborum modo , in ra-

mos varie ramofos explicante. Rami folioii; folia oblongo - Ianceolata, in-

tegra , margine tamen crebriuscule fed obfolete dentata, afpera ex pilis uti

tota planta. Spicae revolutae, ut in genere, breviusculae, crebrae. Corol-

la fubnampanulata , parva, carnea, demum purpurascens. Stamina corolla

duplo longiora , carnea , antheris caeruleis. Stylus longitudine ftaminum ,

rectus , albidus , ad 3/4 pilis patulis hifpidus , apice bifidus.

Ad ipecimen vivum olim in horto Landishutano, et aliud in Mo-

nacensi cultum.

^. Echium capitatum.

E. caule flricto; foliis Ianceolatis, hifpidis; inflorescehtfa terminali: pe-

dunculis in racemum difpofitis ; fpicis capitatis ; ftaminibus ccrolla

parva longioribus. %
Echium
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Echium capitatum. Willd. fpec. I. p. 78?. n. ix. — Thunb.

prodr. p 33.

Habitat in Promontorio Bonae Spei.

Obf Caulis circiter pedalis, altior, lignofus, tandem glabrescit, fed

fuperne ex pube patenti albidus , intra folia fordide viridis , hifpidus. Fo-

iia Janceolata , acuta , utrinque attenuata , utraque pagina hjipida , margine

ciliata (infima pedalia , ffy dig. lata) : Setae bafin habent verruculofam

(quod fere in toto genere folenne), patent, et hyajinae funt. Spicae ramu-

Jis patentibus , paniculam corymbofam formantibus infident; alias formam

ovoideam tota haec fpicularum congeries adfectat. Flores in hoc genere

parvi , pallide rofei , albive. CoroIIa fere regularis ; ftamina fere duplo

longiora ; Antherae caefiae.

Ad plantam in horto Monacenfi cultam et Herbarium Schmiedelianum.

6. Echium ruflicum.

E. fruticofum ; floribus racemofo - fpicatis , terminalibus ; ftylo hirfuto,

ftaminibusque corolla fubregulari longioribus ; foliis lanceolatis , utrin-

que attenuatis. t>

Habitat - - -

Obf. Caulis fruticofus, fesquipedalis , altior, parum ramofus, flexuo-

fus, junior, etfi jam lignescens, valde denfe tomento in cano obfitus; qua

viridis eft, pilis rigidis denfiusculis veftitur. Folia lanceolata, utrinque at-

tenuata, vix petiolata, valde afpera, tripollicaria. Spicae alternae, race-

mofae , in apice caulis ex axillis foliorum valde decrescentium exoriuntur.

Corollae parvae
, pallidiffimae , vix aquofe caerulescentes (ante explicatio-

nem tamen rubellae) , fubregulares. Staminum filamenta corolla longiora,

albida; Antherae caefiae. Stylus albidus, ftaminibus longior, fubhirfutus,

apice bifidus.

I f Con-
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Convenit habitu fere foliisque cum E. ftricto, fed caulis flaccidus, et

fninime ftrictus, et folia plus duplo rainora.

Definitio defcriptioque ad plantam vivam facta eft, quam in horto-co-

lo, nomine E. ruffici miflam.

7. . Echium trigonum.

E> frirticofum ; foliis trifariis , lanceolatis , canaliculatis , ramisque hirfu-

to - hifpidis; floribus axillaribus. t>

Echium trigonum. Thunb. prodr. p. 33.

Habitat in Promontorio Bonae Spei.

Obf. Frutex. Rami lignofi; junioreS hirfuto - hifpidi , denfe obtecti

Fpliis lanceolatis , fesquiuncialibus , utraque pagina denfe hirfuto - hifpidis

(omni hac hirfutie cana), trifariam difpolitis. Flores ex alis fupremorum

foliorum fofitarii, non in fpiculas plures collecti, fed cum foliis interflora-

libus fpicam unicam efficientes.

Ad fpecimen in Herbario Schreberiano obvium.

8. Echium glabrum.

E. fruticofum; foliis lanceolatis , glabriusculis > laxe fetofo - ciliatis %
Echium glabrum, Thunb. prodr. p. 33.

Echium glaucophyllum. Jacqu. collect, II. p. 315. icon. rar. tab. 312.

Habitat in Promontorio Bonae Spei»

Obf. Elegans fruticulus , quafi per nebulam virens , qua parte ligno-

fus non eft. Folia fatis denfe absque petiolis adfident , lanceolata , glabra

(poftice tamen puncta albida , quafi verrucularurn fetigerarum rudimenta

confpiciuntur), fere avenia, margine laxe fetofo - ciliata: fetis fingulis glan-

dulae cartilagineae infidentibus. Infiorescentia terminalis : in axiJlis nempe

fupremorum foliorum oriuntur ramuli breviflimi, feu potius pedunculi treS

feu quinque flores. Satis parvos cum corollis pallide caeruleis ferentes

;

qua-
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quatuor ftamina corollam excedunt, quorum duo reliquis longiora, quintum

corolla brevius eft.

Ad fpecimen Herbarii Schmiedeliani et Jacquini de planta doctrinam,

9. Echium argenteum.

E. fruticofum ; foliis lanceolatis , breve - petiolatis , hifpido fericeis

;

racemo terminali , fimplici , foliofo.
"ft*

' Echium argenteum. Thunb. prod. p 33. Willd. fpec. I. p. 783. n. f

.

Habitat in Promontorio Bonae Spei.

Obf. Caulis fruticofus, ex fetis adpreflis albis fubfericeus. Folia al-

terna, brevi - petiolata, oblonga , obtufiuscula potius quam lanceolata, om-

nino non linearia, utrinque fetis ex fuis verruculis ortis , decumbentibus

,

argenteis , fericea. Flores in apice ramulorum , racemum (nam funt pedun-

culati) fimplicem conftituunt , folitarii, non proprie axillares , etfi folia in*

termixta fint. Calyces hirfuti.

Ad fpecimen ficcum Herbarii Schreberiani.

10. Echium rosmarinifolium.

E. fruticofum, argenteo - fericeum ; foliis linearibus, obtufis, margine

revolutis. "^.

Echium rosmarinifolium. Hoft. auftr.

Habitat in Dalmatia.

Obf. Flores terminales, in fpiculis fecundis, brevibus.

Ad ramulum ficcum Herbarii Schreberiani.

** S p e c i e s h e r b a c e a e.

11. Eehium italicum.

E. caule herbaceo, fohisque angufte lanceolatis pilofo • hiipidiftimis ,•

ftaminibus corolla fubregulari duplo Ibngioribus. ^.

Echium
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Echium italicum. Willd. fpec. I. p. 786. n. 19. — Smith brit. p. 21 1.

Echium altiflimum. Jacqu. flor. auft. app. p. 3?. tab. 16.

Echium afperrimum» "Marfch, v. Biberft. taur» cauc. I. p. 135.

Echium foliis hirtis , lingulatis , calycibus pungentibus , fpicis laxis , pa«

niculatis. Haller hift. n. 604.

Habitat in Ttalia; in Hungariae comitatu Nitriensi (non in Au-

ftria) ; in Helvetia ; in Cherfonefo Taurica; in Caucafo efc

Iberiae Campis ; in infula Yerfey.

Obf. Caulis herbaceus , fubfimplex , altus (ut facile 4 - ? - pedalis

evadat) , maximam fui partem floridus , fed rami fpiciferi breves ; fpicae

floribus fecundis, denfe imbricatis conftant. Folia longe lingulata. Corol-

la fere alba , vix leviflime caerulescens. Stamina longiflima. Stylus bafi

pilofus. Tota planta valde hifpida ad vifum, minus tamen E. vulgari ad

tactum.

Ad plantam vivam, quam olim in horto Landishutano alui.

ii. Echium pyrenaicum.

E. caule herbaceo, erecto, afperrimo, punctato ; foliis angufte Ianceola-

tis , hifpidis ; ftaminibus corolla inaequali fublongioribus ; calycibus-

fetofo - hirfutis. <?\

Echium pyrenaicum. Willd. enum. p. 187.

Echium majus et afperius, flore dilute purpureo. Tourn. inftit. p. 137-.

Habitat in Pyrenaeis.

Obf. Planta E. italico minor, afperior, ftaminibus minus longis; et

corollae poft anthefin erubescentes. Puncta Caiilis rubra.

Ad plantam in horto cultam, et fpecimina ficca in Herbaris Schre-

beriano.

13. Echium
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13. Echium vulgare.

E. caule herbaceo, tuberculato - hifpido; foliis caulinis lanceolatis, hifpi-

dis ; fpicis lateralibus ; floribus fecundis ,* ftaminibus corollae longi-

tudine. </\

Echium vulgare. Willd. fpec. I. p, 787. n. 21. Flor. Monac. II.

tab. 209.

Echium. Dodorr. pempt. p. 631.

Habitat ad vias , ad aggeres foflarum, in fylvarum finibus.

Obf 1. Caulis erectus, inde a bafi ramofus , cubitalis , bicubitalis

,

tuberculis atro - rubentibus fetiferis obfitus. Folia Janceolata , hifpida : in-

feriora petiolata, fuperiora fefliJia» Spicae, ut in praecedentibus , axillares,

folio breviores , flosculis biferiatis , fecundis. CorolJae Jimbus primum ru-

bens , tum pallide caeruleus» Stamina corollae fere longitudine.

Variat corollis carneis/

% Ad plantam feram vivam.

Obf. 2. Occurrit fubinde monftrum hujus plantae, fpicis foliisque il-

las falcientibus mire confufis , coroJlis nuilis. Caufa hujus monftri eft

Acanthia EchLi, de qua dixi in Fuefsly n. entom* Jllugaz. /. p. 276.

14. Echium rubrum.

E. caule herbaceo , erecto, hifpido , fpiculis brevibus longe fpicato ; co-

rolla irregulari, genitalibus breviore; foliis angufto - lanceolatis , elon-

gatis. ^. %
Echium rubrum. Jacqm auft. append. p. 27. tab. 3.

Echium rubro flore. CIuS. pan. p. 682. icon. p. 681* — CIus. hift,

II p. 164.

, Habitat in Hungaria> praefertim ad Sojpronium ; et in Armenia.

Obf. Caulis pedalis , altior» fimplex , una cum utraque foliorum pagi-

na hifpidiflimus , fed letae minus longae quam in vulgari, pyrenaico, et

ita-
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italico. Folia angufta, lanceolata, elongata, feflilia. Ex omnibus fere axil-

lis foliorum rudimenta ramulorum , quae faepius defunt , et alias in fupefio-

ribus in fpiculas imperfectas abeunt , demum decrescentibus vehementer fo-

liis ejusmodi fpiculae denfius aggregatae et quafi imbricatae fpicam compo-

litam longam conftituunt. Corollae rubrae laciniae inaequales. Stamina co-

roJlam excedentia Stylus ftaminibus longior.

Ad fpecimina ficca Herbarii Schreberiani, et Jacquini hiftoriam plantae.

15. Echium violaceum.

E. caule herbaceo, hifpidulo: verrucis impalpabilibus, fetis mollibus ; co-

rollis ftamina aequantibus ; foliis obovato - oblongis : infknis petiolatis. ©
Echium violaceum. Willd. fpec. I. p. 788. n. zz.

Habitat paffim ad vias.

Obf DifFert ab E. vulgari 1) caule conflanter breviori, z) magis dif-

fufo ; 3) duratione annua ; 4) corollis non pallide caeruleis , fed fature vio-

laceis ; 5) quod longe mitius, fetis non pungentibus , verruculis inconfpi-

cuis, minimis , impalpabilibus ; 6) quod folia, proportione habita, multo

magis ad formam oblongo - obovatam accedant.

Ad plantam feram , et in horto cultam.

16. Echium plantagineum.

E. caule herbaceo ; foliis inferioribus oblongo - ovatis , in petiolum to»

tum decurrentibus , fuperioribus oblongis, fubfemiamplexicaulibus ; cau-

le fubramofo; corollis irregularibus , ftaminum longitudine.

Echium plantagineum. Jacqu. hort. I. p. 17. tab. 45. -^- Willd,

fpec. I. p. 7&6. n. 17. deleto Synonymo Barrelieri.

Habitat in Italia?

Obf. Radix exilis, fufiformis. Caulis vix pedalis , parum ramofus,

fetofus uti tota planta : fetis albidis ex verrucula albida folitariis. Folia in-

feriora oblongo - obovata, in petiolum totum decurrentia (infima faepe

elon-
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elongato - petiolata) , reliqua oblonga , fubfemiamplexicaulia. vSpicae ter-

minales ramorum , revolutae , floribus fecundis , primo arcte imbricatis, de-

mum remotiuscul is. Corollae caeruleae, calyce fubabbreviato ter majores

,

irregulares. Stamina corolla non longiora, pilis raris, longis hinc inde obfita,

Variat corolla pallidc caerulea.

Ad plantam in horto cultam, et Jacquini hiftoriam.

17. Echium grandiflorum.

E. caule herbaceo , fetofo ; foliis afperis : inferioribus ovatis, petiolatis,

fuperioribus lanceolatis , obtufis, fubundatis , femiamplexicaulibus ; co-

rolla calycem excedente, irregulari, ftaminum longitudine; flylo glabro.0

Echium grandiflorum. Desfont. hort. paris.

Echium lato plantaginis folio italicum. Juss. ad Barrel, obs. n. 145".

Lycopfis lato plantaginis folio italica. Barrel. icon. 1026.

Habitat in agro Romano.

Obf. Folia radicalia ovata, petiolata ; caulfs anguJatus , ramofus , fo-

liofus : folia caulina lanceolata , inferiora feflilia , fuperiora cordata bafi fe-

miamplexicaulia. Ir-fiorescentia terminalis caulis et ramorum , longa , race-

mofa , fecunda : pedunculis brevillimis, folitariis , unifloris, fupra - axilla-

ribus. Calyx corolla brevior , laciniis elongato - lanceolatis, acutiffimis,

ciliatis. Corolla inaequalis , caerulea , palato depauperata - pilofo : margo

crenulatus. Stamina afcendentia , corolla non Iongiora : filamentis hinc in-

de pilofis. Stylus purpureus ,
glaber. Folia interfloralia angufto - lanceo-

lata (faepe fere linearia) , ciliata > latiuscula bafi cordato - femiamplexicaulia.

Tota planta fetis hifpida.

Latitudo foliorum variat.

Ad plantas vivas in horto cultas , et fpecimina ficca Herbarii Schre-

beriani.

18. Echium
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18. E c h iu m abbreviatum

.

E. hifpidum ; foliis caulinis inferioribus oblongo - ovatis ,
petiolatis , fu-

perioribus obverfe laneeolatis ; fpiculis axillaribus ; calycibus abbrevia-

tis ; corollis oblique campanulatis.

Habitat - - -

Ex Hebenftreitiano Herbario habuit Schreberus, adfcripto Syno-

nymo Tournefortiano Echii orientalis, verbasci folio, flore

maximo, campanulato, quod certe erroneum eft, quod calyx di-

cet. Ipfe Schreberus adfcripfit: Echiumgrandiflorum. Desfont.

quod non videtur.

Ohf. Ramus efle videtur, quem coram video ; totus is hifpidus eft,

foliaque petiolata fuftinet feptem oblongo - ovata , alterna, pro altiore in

ramo fitu magnitudine decrescentia , quod etiam de reliquis valet. Sequen-

tia duo fere fpathulata funt : pala oblonga ; reliqua tria , uti et omnia , ex

quorum axillis fpiculae prodeuntj lanceolata. Calyx paulo ultra tres lineas,

CoroIIa digitum rhenanum longa, valde obliquo ore, fed, ut videtur, fatu-

re caerulea.

19. Echium Iufitanicum.

E. caule herbaceo , ramoso , erecto J racemis foliofis , terminalibus ; cq-

rollis gracilibus , ftamina excedentibus ; foliis caulinis oblo*ngis , fubpe-

tiolatis. Ij..

Echium lufitanicum, Willd. fpec. I. p. 789. n. 2f,

? Echium parviflorum. Willd. enum. p. 187.

Habitat in Lusitania.

Obf. Tota planta quidem hifpida , fed fetae breves. Calyces ampli,

laciniis lanceolatis. Corolla pallidius caerulea , calyce paulo longior , fed

gracilis. Stamina corolla breviora.

Ad fpecimina ficca, quae Schreberus in horto coluerat,

so. Echium
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10. Echium creticum.

E. caule herbaceo , erecto , ramofo , verrucis fetiferis afperrimo ; foliis

oblongo - lanceolatis ; ftaminibus corollae aequalibus , apice pilofis.

Echium creticum. Willd. fpec. I. p. 788. n. 24.

Echium creticum I, et II. CIus. hift. II. p. 164 et i6f. fine fig.

Habitat in Creta.

Obf. Folia alterna, petiolata , oblonga, obtufa, et caulina quidem fa-

tis lata (longa 4 dig. lata 1 dig. 9. Iin.) , fupra infraque fpinulis hifpida.

Caulis rectus, undique verrucis atro - fanguineis confitus, prodeunte ex

quavis verruca fpinula. Rami ex omnibus alis. Flores terminales. Corol-

lae fature fanguineae, irregulares. Stamina corollae longitudine, rubra, fu-

perne pilis longis, pluribus.

Ad plantam in horto Academiae Regiae Scientiarum cultam.

11. Echium orientale.

E. caule herbaceo , ramofo ; foliis caulinis ovato - lanceolatis, bafi in pe-

tiolum attenuatis, rameis anguftis , lingulatis, feifilibus ; floribus folita-

riis axillamm fupremarum.

Echium orientale. Willd. fpec. I. p. 789. n. 24.

Echium orientale, verbasci folio, flore maximo , campanulato. Tourn.

it. III. p. 183. tab. 11. Edit. germ.

Habitat in Armenia.

Obf. 1. Caulis erectus, ramofus. Folia petiolata : (uperiora cum pe-

tiolo plus quam femipedalia, oblonga, et ferme ovato - lanceolata, Iatitudi-

ne fesqui - unciali. Rami ex omnibus fere axillis , longi , foliofi. Folia lin-

gulata, angufta , fefiilia. Flores ex axillis fupremorum lingulatorum folio-

rum caulis et ramorum, folitarii, brevibus pedunculis nixi. Corolla 3/4 dig.

Jonga , pallide caerulea.

Ad fpecimina ficca Herbarii Schreberiani , qui plantam olim in horto

coluerat. 16 Obf
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Obf. t. Corollae magnitudo multum rccedit ab illa> quam Tourne-

fortius in plafita fera vidit, quae fesqui - uncialis fuit. Sed illa in folo li-

bero colebatur, in olla fpecimina Schreberiana » quod multum ad magnitudi-

nem omnium partium t etiam floris» facit, quod etiam aliae plantae do-

cuerunt.

12. Echium proftratum.

E. caulibus proflxatis , hifpidis ; foliis obverfe lanceolatis > fcaberrimis

,

remote fetofo - ciliatis ; floribus fecundis, folitariis > extrafoliaceis. ©
Echium proflratum. Hort. reg. neapol,

Habitat in Regno Neapolitano.

Obf. Caules proftrati, verrucis fuscis fetiferis punctati. Folia alterna,

obverfe oblongo - lanceolata , apice obtufitfima , afperrima , maculis minutis

pallidioribus notata , quae tamen fub lente evanescunt ; margo fetis remo-

tis fubciliatus. Flores plerique extrafoliacei -, fparfi, folitarii; corolla aquo-

fe caerulea , vix calyce Iongior, qui ab illius lapfu increscit , foliolis tum

uno maximOj duobus aequalibus, plerumque majoribus quam alterum par,

quod praeferea femper anguftiora foliola habet.

Ad plantam , quam olim in horto Academiae Regiae Scientiarum co-

lueram , femine ex Italia accepto , quae vero iterum periit.
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HELIOTROPIORUM.

I. Spicis ebracteatis, rtovelHs fpiraliter revolutis.

1. Heliotfopium amplexicaule. Vahl.

H. caule fruticofo , foliis femiamplexicaulibus lanceolatis obtufis obfblete-

repandis fubcaneScentibus , fpicis terminalibus aggregatis.

Habitat in Brasilia. tj. (v. f!)

2. Heliotropium peruvianum. Linn.

H. caule fruticofo , foliis petiolatis oblongo - lanceolatis rugofis, fpicis

terminalibus famdfis, tubo Corollae vix longitudine calycis.

H, ddorafum Moench. Methdd. pag. 415.

Icon. Curt. Magaz. £ 114.

Habitat in Peruvia. f) (v. v.)

3. Heliotropium cdrymbofum. Ruiz et PaV«

H. caule fruticofo , fbliis oblongo - lanceolatis bafi attenuatis acutis defle-

xis, fpicis aggregato- corymbofis, tubo corollae calyce duplo longiori.

Icon. Sims bot. Magaz. t. j6og.

Fl. Per. Vol. 1. tab. 107. f, a.

Ha-
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Habitat in Peruvia.
"ft-

(v. v.)

Obf. Hortulanis vocatur Heliotropium grandiflorum.

4. Heliotropium oppofitifolium. Ruiz et Pav.

H. caule fruticofo , foliis ovatis latis acutis integerrimis retrorfiim afperis

,

fpicis dichotomo - corymbofis.

Icon. Fl. Per. Vol. 2. t. 108. £ b.

Habitat in Munnae aridis. %
5. Heliotropium incanum. Ruiz et Pav.

H. caule fruticofo , foliis craflis ovatis acutis crenulatis fupra rugofiiHmis

lineatis retrbrfum fcabris , fubtus mollioribus incanis , fpicis dichoto-

mo - corymbofis,

Icon. Fl. Per. Vol. a. t. iog, f.^ a»

Habitat in Huanaci collibus aridis,
"Jj.

(v. f.)

6. Heliotropium viridiflorum, n. fp.

H. caule fruticofo erecto hifpidulo, foliis crafliusculis petiolatis ovatis in-

tegerrimis fupra fcabriusculis fubtus velutinis, pedunculis bijfidis divari-

catis, fpicis terminalibus fubcorymbofis.

Habitat in India Orientali. "Jv (v« O *)

7. Heliotropium lanceolatum. Ruiz et Pav,

H. caule fruticofo erecto, foliis breviter petiolatis lanceolatis rugofis afpe-

ris, fpicis terminalibus dichotomo - corymbofis.

Icon. FI. Per. Vol. 2. t. 111, f. a.

Habitat in Pillao et Huanaci nemoribus, %
S, He-

*) Nomine Lithofpefmi viridiflori . Roxbargii fpecimina ex India orientali allata

benevole mecum communicavit Cl. Hornemannus, Profeffor Hafnienfis,
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8. Heliotropium citrifolium. n. fp.

H. caule fruticofo erecto glabro, foliis crallis petiolatis oblongis glabris

fupra mtidis, fpicis terminalibus aggregatis corymbofo - fubcapitatis.

Habitat in America meridionali, % (v. f.)

9. Heliotropium latifolium. n. fp.

H. caule fruticofo erecto glabro , foliis alternis brevi - petiolatis ovatis

fubglabris , fpicis eonjugatis folitariisque elongatis.

Heliotropium latifolium H. W. *)

Habitat in Cumana. t). (v. f.)

10. Heliotropium curaffavicum. Linn.

H. caule herbaceo , foliis fuboppofitis angufto - Janceolatis obfolete venofis,

glabris glaucis, fpicis conjugatis fohtariisque.

Heliotropium glaucophyllum Moench. Method. Suppl. p. 147.

j3 H. chenopodioides Humb. et Eompl. — Willd. Enumerat. pl. hort.

ber. Vol. I. p. 175. **) — Icon. Sloan. hift. 1. t. 132. f. 3.

Habitat in Americae meridionalis maritimis. 0. (v. v.)

11. Heliotropium linifolium.

H. caule fruticofo paniculato glabro , foliis Iinearibus fubglabris , fpicis ra-

cemofis folitariis filiformibus lateralibus terminalibusque elongatis , flo-

ribus pedic.ellatis diftantibus.

H.

*) Litteris H. \V. fignificavi, "plantam eo nomine in Herbario Willdenowiano affer-

vari; WiHdenowius utrum tiomen impofuerit , an ab alio Botanico hoc nomine

notatam acceperit , equidem nefcio.

**) Obf. Iterum iterumque examinatis Heliotropiis curaffavico Linnaei et chenopo-

dioide Humboldti etBomplandi Vix aliquam differentiam fpecificam inter has plan-

tas interefie vel contra horum clariffimorum virorum fententiam equidem pu-

taverim. Differunt enim tantummodo foliis latioribus et anguftioribus, brevio-

ribus et longioribus.
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H, linifolium Lehmann in Act. Soc, Nat. curiof. Halenf. Vol. 3.

p. 8. Myofotis fruticofa Linn.

Habitat in Promontorio Bonae Spei et in India orientali.

% U f.)

12. Heliotropium zeylanicum. Lamarck.

H. caule fruticofo ramofo pilofo , foliis linearibus fupra fcabris fiibtus

villofis, fpicis terminalibus filiformibus folitariis eJongatis, floribus

feililibus.

Heliotropium curafTavicum /3 zeylanicum Burm. Fl. Ind. p. 41.

Heliotropium fruticofum Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. 38.

Icon. Burm Fl. Ind. t. 16. f. 2.

Habitat in Zeylone atque Arabia felici. |). (v. f.)

13. Heliotropium filiforme. n. fp.

H. caulibus fuffruticofis erectis virgatis, foliis petiolatis fineari - lanceolatis

obtufiusculis ftrigofo-pilofis, fpicis filiformibus , lateralibus folitariis,

terminalibus conjugatis.

Heliotropium filiforme H. W,

Habitat ad Oronocum. tv (v« O
14. Heliotropium canescens. n. fp.

H. caule frutescente erecto, foliis lanceolatis bafi anguftatis apice mucro-

natis flrigofo - pubescentibus, junioribus incanis, fpicis conjugatis

ternatisque.

Heliotropium canescens. H. W.

Habitat in Brafilia. ©. (v f.)

15. Heliotropium gnaphalioides. Linn.

H. caule fruticofo incano , foliis lineari - fubcuneiformibus obtufis incano^

tomentofis ,
pedunculis dichotomis , fpicis fubfolitariis compactis.

Icon.
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Icon Moris. Hitt. Vol. 3. Sect. 11. t. 28. £ 6.

Habitat in Jamaicae maritimis. "^. (v. f.)

16. Heliotropium inundatum. Swartz.

JH. caule frutescente , foliis oblongis obtufis canescenti - pilofis, fpicis ter-

minalibus erectis quaternis.

Habitat in Infulis Caribaeis, in Jamaicae locis fubmaritimis.

tj. (v. C)

17. Heliotropium decumbens.

,H. caule fruticofo decumbente, foliis ellipticis ftrigofis, fpicis filiformibus

conjugatis ternatisque.

H. decumbens Lehm. in Act. Soc. Nat. curiof Halens. Vol. 3. p. 16.

Habitat in Cumana.
"ft. (v. f)

18. Heliotropium gracile. Brown.

H. caule erecto , foliis oblongo - lanceolatis acutiusculis planis utrinque ci-

nerascentibus pilis adpreflis, fpicis conjugatis folitariis, calycibus in-

aequalibus. Brown Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 493.

Habitat in littoribus Novge Hollandiae.

19. Heliotropium microftachyum. Ruiz et Pav.

H. caule herbaceo procumbente, foliis ovato - oblongis planis pubescenti-

bus fubtus incanis, fpicis brevibus aggregatis.

Icon. FI. Per. Vol. 2. t. 110. f. b.

Habitat in aridis Termae. © (v, f.) *)

20.

*) Semina quidem detectores Ruiz et Pavon in hac planta duo bilocularia effe di-

cunt, et bac de caufa. Cl. Perfoon plantam hanc ad Mefferfchmidiam vel novum

^genus referendam effe putavit. Attamen in exemplaribus Mufaei Societatis Natu-

rae Scrutatorum Berolinenfium , ab ipfis detectoribus acceptis, nuces interdum

qnatuor obfervavi.

*7
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20. Heliotropium pilofum. Ruiz et Pav.

H. caule fuffruticofo procumbente, foliis lato - lanceolatis integerrimis pu«

bescenti - pilofis , fpicis brevibus fubquaternis.

Icon. FL Per. Vol. 2. t. 110. f. a.

- Habitat in Limae collibus aridiusculis. %. (v. f)

11. Heliotropium microcalyx. Ruiz et Pav.

H. caule fuffruticofo erecto, foliis oblongo - lanceolatis fubacuminatis in-

- tegerrimis, fpicis oppofitifoliis dichotomis, calycibus minimis quinque*

dentatis.

Icon. FI. Per. Vol. 2. t. 109. f. b.

Habitat in Peruviae collibus. tv

32. Heliotropium humile. Lamarck.

H. caule fuifruticofo depreflb, foliis petiolatis lanceolato - ovatis acutis re-

pandis pilofo - villofis, fpicis folitariis lateralibus pedunculatis.

Heliotrbpium humile Lehm. in Act. Soc. Nat. curios. Halens. Vol.

3- P- "•

Heliotropium humile Lamarck Illuftr. gen. no. 1757»

Habitat in Infulis Caribaeis. j). (v* f)

23. Heliotropium parviflorum. Linn.

H. caule herbaceo erecfo , foliis oppofitis petiolatis oblongo - ovatis hirfu-

tis , Ipicis folitariis conjugatisque gracilibus , floribus parvis.

H. angiofpermum Murray Prodr. defignat. fiirp. Gbtting. p, 217,

Icon. Dill. elth. t. 146 f. 175-.

Habitat in India orientali. © (v. v.)

2.4. Heliotropium fynzyftachyum. Ruiz et Pav.

H. caule herbaceo procumbente , foliis oppofitis alternisque ovatis rugofis

pi-
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pilofis , fpfcis Iateralibus folitariis longiifimis , terminalibus conjugatii

brevioribus.

Icon. Flor. Per. Vol. 1. t. 109. f. a.

Habitat in Limae fegetibus et campis aridis. (v. f.) *)

2f. Heliotropium coromandelianum. Retz.

H. caulibus herbaceis proftratis , foliis petiolatis obovato - oblongis m«

cumbenti - pilofis canescentibus, fpicis fubfolitariis , calycibus inaequa*

iibus.

/3 Heliotropium ovalifolium Brown Pr. Fl. Nov. HoIIand, p. 49}.

Forsk. FI. Aegypt. Arab. p. 38. n. 23.

Habitat a in India utraque /3 in Aegypto et in Nova Hol-

landia. ©. (v. f)
(

26. Heliotropium malabaricum. Retz.

H. caulibus herbaceis deprelfis, foliis ovatis plicatis integerrimfs utrmque

incano - tomentofis pilofis, Ipicis fubfolitariis, calycibus magnis claufis

quinquedentatis,

Hc

*) Obf. In Flora Peruviana huic fpeciei bacca tetragona bipartibilis et femina duo

offea bilocularia tribuuntur , et nota peculiari huic loco fubjecta pericarpium

Meflerfchmidiae fruticofae fimile efie monetur. E quibus fignis planta haec vix

Heliotropiorum generi adnumeranda fit: quam tamen nihilo minus huc referen-

dam putavi , quod in exemplari , cum figura in eadem Flora Peruviana exhibita

prorfus confentiente , quod clariflimi Agardhii , profefibris Lundienfis , benevo-

lentiae acceptum refero, horum omnium nihil animadvertere potui. Nuces qui-

dem ubique quatuor inveni connatas, quae levifer prefiae ftatim diflblutae exter-

nam fpeciem prorfus praebebant eandem
,
quam tab. 109. fig. 6. libri illius , quem

modo nominavi , exhibet.
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Heliotropium europaeum variet. malabar. Burm. Fl, Ind. pag. 40 f

Habitat in Malabaria. 0. (v. f) *)

17. Heliotropium fupinum. Linn.

H, caule herbaceo decumbente, foliis ovalibus obtufis plicatis margine

paullum refkxis obfolete - crenulatis villofis fubtus incanis, fpicis fub«

folitariis.

Icon. Sibth. FI. Graeca. t. 157.

Habitat in Europa auftrali, in Barbaria et in Promontorio

Bonae Spei. © (v. v)

28. Heliotropium capenfe. Swartz.

H. caule herbaceo erecto ramofo , foliis ovato - rotundatis integerrimis!

plicatrs fupra ftrigofis fubtus fubtomentofis , ipicis pedunculatis folita-

riis conjugatisque,

Heliotropium capenfe Lehm. in Act. Soc. Nat. curiof. Halens. Vol.

3. P 13.

Habitat in Promontorio Bonae Spei. (v. f.)

29. Heliotropium europaeum. Linn.

H. caule herbaceo ereeto , foliis ovatis integerrimis planis Iineatis tenuiter

tomentofis , Ipicis lateralibus iolitariis , terminalibus conjugatis.

Heliotropium canescens Moench Method. p. 4if.

Heliotropium fupinum Pallas ind. taur.

j8 fionbus majoribus odoris,

He-

*) Obf. Proxime accedit ad H. fupinnfn. Exempla a Cell. Reteio et Culsmannio

mecum communicata differunt : ftatura multo humiliore j foliis tiiplo mmori-

bus uti tota planta incanis , magis tomentofis et valde pilofis j calycibus majo-

ribus ; caulibus ramofioribus difFufis.

Figura Burmanni ad Heliotropium fupinum Lincaei potius pertinere videtur.



Synops. Heliotr, 133

Heliotropium europaeum Pallas. 1. c.

Icon. « Jacq, Fl. Auftr. Vol. 3. tab. 207,

Habitat in Europa auftrali et in Caucafo. (v. V.)

30. Heliotropium villofum. Willd.

H. caule herbaceo erecto villofiflimo , foliis ovatis integerrimis planis villo*

fis , fpicis folitariis conjugatisque, corollis magnis.

Icon. Desfont Annal, du Muftum cC hifoire natur. Vol. X. tab. 3.3.

Habitat in Infulis Archipelagi, © (v. f.)

31. Heliotropium o-Jandulofum. Brown.

H. caule fuffruticofo , foliis ovalibus obtufis rugofis tomentofis calycibus-

que glandulofis, fpicis eonjugatis. Brown. Pr. Fl. Nov. Holl. pag. 493.

Habitat in N o v a H o 1 1 a n d i a. %
32 Heliotropium erofum.

H. caule fuffruticofo decumbente, foliis oblongis obtufis fn petiolum atte«

nuatis erofo - denticulatis retrorflim hifpidis, fpicis conjugatis.

Heliotropium erofum Lehm. in Act. Soe. Nat. curiof, Halens. Vol.

Habitat in Teneriffa. % (y, f.)

33. Heliotropium eriocarpum. n. fp„

H. caule fniticofo erecto ramofiflimo incano , foliis feflilibuS ovatis villofis

margine undatis revolutis verrucofis, fpicis conjugatis,

Heliotropium eriocarpum DelilJe in Litteris.

Habitat in Aegypto.
-fo.

(v, f)

34. H e 1 i o t r o p i um afperrimum BrOwn,

H. ftfigofum afperrimum: caule erecto, foliis oblongis obtufis feflilibus

marginibns revolufis undulatis, fpicis capituliformibus. Brown, Pr«

Flor Nov. Holl. pag. 493.

Habitat in Nova Hollandia»

. 35«
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35. Heliotropium marocanum. n. fp.

H. caule fruticofo eiecto ftricto, foliis lanceolatis incumbenti - pilofis mar-

mne undulatis revolutis , fpicis conjugatis compofitisque.

Habitat in regno Marocano. %. (v. f.)

36. Heliotropium undulatum. Vahl.

H. caule fruticofb procumbente , foliis lanceolatis hifpidis margine undula-

to - crifpis, fpicis conjugatis.

Heliotropium crifpum Desfont. Fl. Atl. Vol. r. p. 151,

Lithofpermum hifpidum. Forsk. Fl. Aegypt, Arab. p. 38.

Icon. Desfont. 1. c. tab. 41»

Habftat in Aegypto in arenofis prope Tozzer et Elhammalf.

t>. (v.f.)

37. Heliotropium lineatum. Vahl.

H. caule fruticofo procumbente, foliis petiolatis ellipticis villofis margine

revolutis planis , fpicis conjugatis bracteolatis.

Lithofpermum heliotropoides Forsk. FI. Aegypt arab. p. 39. no. 25.

Icon. Defcript.de /' Egypte. 7". 3, tab. 16. fig. i.

Habitat in Aegypto. % (v. f.)

II. Spicis (fubfolitariis) bracteatis vel foliofis , novel-

lis non fpiralibus.

38. Heliotropium Ottoni. n. fp.

H. caule fruticofo , foliis lineari - Ianceolatis erectis incumbenti - pilofis

fubfericeis canescentibus , fpicis folitariis terminalibus elongatis bracteo-

latis.

Habitat in Caracas. |j. (v. f.)

39. He-
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39. Heliotropium fruticofum, Linn.

H, caule fruticofo , foliis alternis lineari - lanceolatis pilofis apice recurvis,

fpicis Jateralibus fubfellilibus folitariis bracteolatis.

Icon. Plum plant. american. fafc. X, tab. 227. f. 3.

Habitat in Infulis"Caribaeis. tv (v. f.) *)

40. Heliotropium ternatum. Vahl,

H. caule fruticofo, foliis lanceolatis ternis in ramulis junioribus alternis,

fubtus incanis , fpicis terminalibus pedunculatis conjugatis , bracteis

linearibus.

Habitat in India occidentali. %. (v. f.) **)

41. Heliotropium hirtum.

H. caule fruticofo hirto, foliis feililibus lineari - lanceolatis hirtis fubtus

incanis molliusculis , fpicis lateralibus terminalibusque folitariis bracteo*

latis.

Heliotropium hirtum Lehm. in Act. Soc. Nat. curiof Halen£

Vol. 3. p. 10.

Habitat in Cumana.
"ft.

(v. f

)

41. He-

*) Obf. 1. In nonnullis exemplaribus fpicae terminales apparere videntur. Sed

accuratius fi rem tractaveris, ramum femper invenies in crefcendo impeditum,

quem fpicae formatio anteceffit.

Obf. a. 111. Swartz in Obfervationibus botanicis pag. 55. plantam capfula

fubrotunda difperma gaudere ainrmat. In omnibus a me examinatis exemplari-

bus nuces quatuor obfervavi. -

Obf. 3. AdTournefortiam humilem, cum qua Cl. Willdenowius conjungit,

certe non pertinet. Adfunt mihi fpecimina hujus Tournefortiae ex America

meridionali a Heliotropio fruticofo diftinctiflima.

•*) Habitu accedit ad Heliotropium fruticofum ; attamen facile diftinguitur foliis ter-

natis brevioribus et fere duplo latioribus minus frequenribus , fpicis pedunc»-

latis brevioribus terminalibus conjugatis, corollis multo majoribus.
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41. Heliotropium polyphyllurn.

H. caule fruticofo erecto , foliis feflilibus lineari - lanceolatis ftrigofo - pi-

lofis frequentitfimis , fpicis folitariis folioiis.

Heliotropium polyphyllum Lehm. in Act. Soc. Nat curiof. Ha-

lenf. Vol. 3. p. 9.

Habitat ad Oronocum. %. (v. f

)

- 43. Heliotropium foliatum. Brown.

H. annuum , ftrigofum pilis decumbentibus , ramis adfcendentibus , foliis

lanceolatis planis . fpicis paucifloris , bracteis lanceolatis fubpetioiatis

calyce duplo Iongioribus. Brown. Prodr. Fi. Nov. Holl. pag. 493.

Habitat in Nova Hollandia. ©.

44. Heliotropium ftrigofum. Willd.

H. caule fruticofo erecto, foliis lineari - lanceolatis ftrigofb - papillofis

,

fpicis foliofis, lateralibus folitariis , terminalibus conjugatis.

Habitat in Guinea. tj. (v. f.)

45. Heliotropium myofotoides. Vahl.

H. caule frutescente erecto purpurafcente , foliis linearibus feifilibus ftri-

gofo - hirtis , fpicis folitariis bracteatis , bracteis calyce longioribus.

Heliotropium myofotoides Lehm. in Act. Soc, Nat. curiofl Ha-

lenf. Vol. 3. p. i8.

Habitat in Oriente. tv (v. f.)

.46. Heliotropium Rottleri. n. fp.

H. caule fruticofo erecto, foliis lanceolato - ovalibus hifpidis, fpicis late-

ralibus terminalibusque folitariis , bracteis fere longitudine calycis.

Heliotropium parviflorum Rbttler in herbario Vahliano.

Habitat in India Orientali. 1). (v. f)

47. Heliotropium thymifolium.

H. caule fruticofo depreflb, foliis oblongis ftrigofis, fpicis terminalibus fo-

litariis elongatis foliofis. He-



Synops. Hclfotr. 137

Heliotroplum thymifolium. Lehm. in Act. Soc. Nat. cur, Vol. 3. p. 17.

Habitat - - - - - tv (v. C)

48. Heliotropium pauciflorum. Brown,

H. annuum erectum ramofiflimum ftrigofum : pilis decumbentibus , foliis

lanceolato - linearibus (femuncia brevioribus) marginibus recurvis , fpi-

cis paucifloris, bracteis linearibus Iongitudine calycis acutiusculi tubum

corollae aequantis, Brown Prodr. FJ. Nov, Holl, pag. 493.

Habitat in Nova Hollandia, 0,

49. Heliotropium perficum, Lamarclc

H, caule fruticofo ramofo, foliis lineari - lanceolatis obliquis recurvatis,

incano - fericeis, fpicis terminalibus foliofis.

Heliotropium incanum floribus variegatis Burm. FI. Ind. p. 41,

Icon. Burm. FI. Ind. t. 19. f. 1.

Habitat in Perfia. % (y, f.)

50. Heliotropium fasciculatum. Brown.

H. fuffruticofum ramofiflimum ftrigofum pilis patentibus, foliis linearibus

acutis margine recurvis feflilibus (fesquilinearibus) paflim fasciculatis

,

floribus fparfis. Brown Pr. FI. Nov. Holl. pag. 494.

Habitat in Nova HoJIandia. ft,

ji. Heliotropium campechianum. n. fp.

H. caule fruticofo rrmofo, foliis lanceolatis utrinque acutis flrigofis, fpicis

folitariis elongatis foiiofis , calycibus fubbilabiatis , laciniis inaequalibus,

Heliotropium campechianum H. W.
Habitat in Campechia.

"fc«
(v. f)

f2. Heliotropium bracteatum. Brown,

H. annuum ftrigofum pilis decumbentibus , ramis erectis , foliis Ianceolatis

planis, fpicis paucifloris, bracteis lanceolatis fubfeflilibus calyce paullo

longioribus, Brown Pr. Fl, Nov. Holl. p. 495.

18 Ha-
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Habitat in Nova Hollandia. ©
53. HeLiotropium marifolium. Refz.

H. caulibus fruticulofis procumbentibus filiformibus , foliis petiolatis lanceo-

latis acutis pilofis, fpicis fubfolitariis, bracteis calyce brevioribus.

Habitat in India. % (v. f.)

{4. Heliotropium fcabrum. Retz.

H. caulibus herbaceis depreilis ramofis, foliis lineari - lanceolatis obliquis

ftrigofis margine revolutis , ipicis folitariis , bracteis calyce Iongioribus.

/3 humile *)

Habitat in India, © (v. f

)

55. Heliotropium ventricofum. Brown.

H. annuum erectum ramofum ftrigofum, pilis fubpatentibus , fbliis Iineari-

bus acutis marginibus recurvis, fpica multiflora , bracteis calycem acu-

minatum aequantibus, tubo corollae juxta apicem exfertum ventricofo.

Brown. Pr. Fl. Nov. Holland. p. 494.

Habitat in Nov. Hollandia. ©.

f<5. Heliotropium paniculatum. Brown.

H. fuffruticofum ramofiflimum ftrigofum , pilis fubadprelfis , foliis angufto-

linearibus margine recurvis, fpicis alternis paniculatis , bracteis calyce

acuto brevioribus. Brown Pr. FI. Nov. Hollandia. pag. 45)4.

Habitat in Nova Hollandia. tv
/

fj. Heliotropium tenuifolium. Brown.

H. incano - tomentofum erectum, foliis filiformi - linearibus , fpicis alter-

nis folitariisve, bracteis fubulatis calyce fericeo brevioribus, Brown Pr.

Fl. Nov. Holl. p.,494.

Habitat in Nova Hollandia. 58.

k
) Varietas /3 diftinguitnr ftatura humiiiore ; caulibus ramofioribns ; fbliis copiofiffi-

mis , confertiffimis minoribus ftrigofioribusque; fpicis compactis magis foliofis,

ita ut flores, cum bracteae majores fint, axillares appareant.
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58. Heliotropium glabellum. Brown.

H, fuffruticofum ramofiilimum glabrum , foliis filiformi - linearibus margi-

ne recurvis fubtus pilis pauciflimis , fpicis raris , bracteis fubulatis ca-

]ycem ciliatum vix aequantibus , limbo corollae tubo breviore. Brown

Pr. FI. Nov. Holl. p. 494.

Habitat in Nova HoIIandia. %>

A. Species mihi dubiae vel plane ignotae»

1. Heliotropium argenteum. H. W.

H ? Caule fruticofo, foliis Iato - ovatis acutis lineatis utrinque tomentofis

fericeis incanis argenteis.

Habitat in America meridionali.
"fc.

(v. f.)

Obf AfTervantur nomine Heliotropii argentei in Herbario Willdeno-

wiano fruftula exemplarium a Humboldtio accepta. Num ne ve-

ro Heliotropium vel potius Tournefortia fit dijudicare nequeo

;

fructificationem enim nunquam vidi.

2. Heliotropium bacciferum. Forsk.

H. caule frutescente proftrato , foliis oblongis hifpidis margine reflexis.

Forsk. Fl. Aegypt. Arab. pag. 38.

3. Heliotropium humile Schultes (non Lamarckii)

H. foliis ovatis rugofis petiolatis obtufis , corollae laciniis obtufis. Schult.

Obf, bot. pag. 27.

4. Heliotropium orientale. Linn.

H. foliis linearibus glabris aveniis, floribus fparfis lateralibus. Linn. ^ec,

plant. ed. 2. Vol, 1. pag. 188.

, 5- He-
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5. Heliotropium proftratum. Brpwn.

H k annuum proftratum ftrigofum piiis adpreflis, foliis lanceolatis acumina-

tis pJanis fubfeffiiibus , bracteis calyces vix aequantibus. Brown Pr. FL

Nov. Holiand. pag. 494.

Habitat in Nova Hollandia.

6. Heliotropium tetrandrum.

H. foliis ovato - lanceolatis glabris oppofitis, fpicis congeftis terminaliblis,

Loureiro Fl. Cochinch. Vol. 1. pag. 103.

Obf. Fortafle Verbenae fpecies?

B. Species ad alia gehera pertinehtes*

1. Heliotropium pinnatum. Vahl Symb. 3. pag. 2r.

Aldea cireinnata WiJId. Enumerat. plant. hort. bot. Berol. Suppl. p. 19.

Hydrophyllum mageUanicum Lamarck. ^fournal a"hifloire naturelle. 1792.

P°g* 373- tab- l 9-

Obf. HaeC planta ad genus Phacellae pertinere mihi videtur,

i. Heliotropium indicum L.

cum aliis duabus fpeciebus novis diftincti generis, (cui nomen Tiari-

dium) typum fuppedidat, cujus character eflentialis nucibus quatuor

bilocularibus praeeipue innititur.

.3. Heliotropium lithofpermoides. H. W*

4. Heliotropium fcorpioides. H. W.
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G e n t i a n a.

Natiirlicher Charakte r.

JVlan fehe hierliber: Lhm. Gen. pt. ed. Schreb. I. 175. 450. — ^uffieu Gtn.

pl. Claff. VIII. Ord. XIII. — Froehlich de Gentiana p. 9. — Schmidt in

Rom. Arch. Ij S. 4, n. f. , mit Zerfallung der Linneifchen Gat-

tung in die 3 Gattungen : Pneumonanthe
.,
Hippion und Gentiana , wobey

die Glieder der Gattung Erythrhia ( Gcnt. Centaurium etc. ) zu Chironia ge-

bracht werden. Diefer gehaltvolle Aufsatz hatte von Willdenow befTer

benutzt werden follen. — Borckhaufen , ebendafelbft. S. 23. u.

f, Zerfallung in mehrere Gattungen : Aferias ( Gentiana Schm.)

Coilantha (Gent. purpurea Lin. etc) Dafyjlephana (Verwandte der Gen»

tiana punctata und asctepiadea.) — Ciminalis (Pneumonanthe Schmidt.) —

Ericoila (Gentianae auricutatae.) Eyrythalia (Gentianae barbatae) - Gentia»

na (G. filiformis , tetragona, quinquefolia , maritima , aurea, macrophylla PatU

dichotoma Patl.) — Gentianella (G. ciliata et ferrata.) Meiftens nach

Reneaim.

H a b i t u s,

Die hieher gehbrigen Pflanzen tragen ein fehr ttbereinftimmendes Ge-

prage , und mogen daher vorzugsweife dienen , an einzeJnen Gruppen das

all-
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allmahlige Fortfchreiten eines gewhTen Typus der Metamorphofe, nicht nur

in einem einzelnen Individuum , fbndern auch in einer Reihe individualifir-

ter Bildungen , deren jede far fich , als abgegranzte Gruppe , nach ihrem

groffern oder geringern fcheinbaren Abftande von den ihr zunachft liegen-

den , bald als Art (Species) bald als Abart erfcheinen wird , anfchaulich zu

machen.

Ich hebe die Arten aus der Abtheilung : ***) Corollis fauce fqua*

mis capillaceo - m.ultifidis , acutis y quinque - feu quadrifidis

aus , weil fie alle in guten und yollftandigen Exemplaren vor mir liegen. *)

D a u e r. Einj ahrig,

Wurzel. Diinn ,
gewohnjich etwas fchief und gekrummt hinabftei-

gend, aftig, mit abwechfelnden Hauptaften , die fich in wenige diinne Fa-

fern theilen, meift glatt, glanzend, und allezeit gelb , bald gefattigter

bald bleicher gefarbt. Ihr Gefchmack ift bitter.

Stengel. Aufrecht , ftraff, ghtt, viereckig, mit abwechfelnd brei-

tern gewolbten und fchmalern vertieften FJachen.

Die Ecken der fchmalen Seite durch eine von der Einfugung der Blat-

ter herablaufende fcharfe Kante gleichfam geflugelt , in verfchiedenem

Verhaltniffe; « in regelmaftige Internodien abgetheilt,

Die

*) Eyrythalia Borkhaufen R&m. Arch. I. S. 28. Calyx 5-6 feu 7 fidus.

Corolla tubulofo - campanulata au% kypocrateriformis , tot laciniis, quot fegmenta

calycis : laciniis parapetalis bajbatis inierflinctis. Stamina nitmero laciniarum co-

rollae. Stigma bilobum bifidumve. — Moench. pl. Marb. p. 482. — Opfantha fp.

71. et EyrythaMa fp. 72. Renedlm. — Hippion Schmidt ROm. Arch. I.

p. 9. Calyx monophyllus , perfiflens. Corolla tubulata, plicata ; limbo 5-4 par-

tito. Antherae fimplices , Uberae. 'Stigmata feffdia. Capfula fufiformis , in fly.

ium attenuata , unilocularis , bivalvis, apice dehiscens , bifida. Spec. Div. D, p. 11.
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Die Abfatze, nur wenig angefchwollen , niichft der Wurzel fehr ge-

drangt, entfernen fich im Auffteigen immer mehr, und dehnen die Inter-

nodien in die Lange, die fich erft ganz nahe der Spitze, zwifchen den

Bliithen , wieder verkiirzen.

Aefte. Jeder Abfatz tragt das Rudiment eines Paars gegenuberftehen-

der Aefte , die fich aber felten oder nie in gleichem Verhaltnifte ausbilden.

Oft verkummern die untern Aefte, und nur die obern entwickeln fich

zu einer bluhenden Doldentraube. Oder die untern Aefte erheben fich faft

zu gleicher Hohe mit der Spitze des Hauptftengels , indefs die oberen

Aefte an Lange abnehmen, oder der fchnell auftlefgende Stengel in langen

Internodien gleichfam erlifcht. Gegen die Internodien felbft gehalten , find

fie bald langer, bald kiirzer, als diefe.

Unter fich felbft verglichen, herrfcht ftets der eine anLange vor, der

andere zeigt fich kurzer, oder erfcheint verkummert, bis ins Unkennt-

liche. An und fur fich felbft find die Aefte entweder einfach, und fogar

blatdos, als nackte Bluthenftiele, oder fie theilen fich bald mehr, bald

weniger nach dem Typus des Hauptftamms ; doch fo , dafs ihre Zweige

gewohnlich als Bluthenftiele erfcheinen.

Blatter. Gegeniiberftehend , aus dem Eyformigen durch die Eylan-

zettform ins Linienfbrmige ubergehend; die unteren ftets einander genahert,

inehr oder weniger fpatelformig abgerundet, in den Stiel verjungt; die

mittleren entfernter, fchmaler , bald mehr, bald weniger fpitzig, . feltner

f.umpf ; nach oben nehmen fie an Breite der Bafis zu , laufen in eine fanft

abnehmende Spitze aus , nahern fich einander wieder unter den Bliithen

,

und fcheinen oft m Bluthendeckblatter uberzuoehen.

Blattfubftanz. Derb , ins Lederartige ; ein gerader Mittelnerv, An-

lage zu z fchwachen Seitennerven, obfoletes Adernetz. Die beyden Fla-

19 chen
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chen ftets 'glatt; die obere fattgrUn, die untere bleicher. Rander ganzZ

Die Bafis fitzt auf und fcheint zuweilen herzfbrmig heruber zu greifen.

Die Rander laufen vom Grunde an in die Kanten des Stengels aus. Jedes

Blatterpaar neigt fich zum Kreutz mit dem tieferen , aber der Winkel ift

nicht vollkommen einem rechten Winkel gleich, fbndern die Spirale der

Entwicklung fcheint etwa 3/8 des Umlaufs zu machen, ehe fie in ein

neues Blatterpaar uhergeht.

Blvithenftiele , find einfache, nackte Aeftchen , und von der FOrm

derfelben. Im vollen Wuchfe gegenuberftehend , neigen fie unterwarts,

wo die Bluthe anfitzt, und in den hohern Verzweigungen zum abwech-

selnden Stande.

Bluthenftand. Neigt zur Doldentraube , die fich zuweiJen zur rei-

chen Pyramide zufpitzt und zufammendrangt, zuweilen aber mehr in ein-

zelne , entfernt ftehende Bliithen zerfallt.

Kelch: einblattrig, bald bis zum Grunde, bald nur bis zur Mitte

in 5 oder 4 Abfchnitte getheilt, verfchmalert fich gegen den Bluthenftiel

hin bald mehr, bald weniger merklich, wird dunnhautiger , mit 10 oder

8 faltenformigen Langskanten , und nimmt hie und da eine aus GrUn in

Violet neigende Trubung an.

Kelch - Abfchnitte. ^ oder 4, an Breite, oft auch an Lange,

ungleich , blattartig , aufTen grUn , innen dunkler , grunlichblau , oder

braunblau, den Stengelblattern an Form um fo ahnlicher , je tiefer die

Theilung des Kelchs dem Grunde zu eindringt. Zwey fchief gegenUber-

ftehende Abfchnitte find allezeit breiter, oft auch langer, als die librigen,

in hbherem oder geringerem Mifsverhaltniffe , vom Breiteyfbrmigen , bis

ins Lanzettfbrmige mit linienfbrmiger Spitze ; — von den drey ubrigen Ab-

fchnit-
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.lchnitten find 2 faft gleichbreit, der dritte aber gewohnlich etwas fchma-

ler, als die beyden andern,

Wo nur 4 Abfchnitte vorkommen, geht die Theilung tiefer, und die

unter fich mehr ungleichen Glieder ftehen fich paarweife gegenuber»

Anmerk. Solchergeftalt ift der Kelch nur die Fortfetzung zweyer aufferften, am

Grunde zufammenflieffenden Blattpaare, die endlich in einem fiinften Blattchen er-

lLfchen, wie die abwechfelnden Aefte der Gentianen dieferGruppe durch Ver-

kiimmerung der gegenuberftehenden entfpringen.

Aus 3 Blattpaaren wird der Kelch , und aus eben fo vielen die Blumenkrone.

Daher die 6 und 7 fpaltige Corolle bey Gentiana panonica , punctata , campanulata,

feptemfida , mit Verkiimmerung des in Scheidenform auftretenden Kelchs.

Blumenkrone : einblattrig, rbhrig, mit ffpaltigem, mehr oder we-

niger ausgebreitetem Saume
,
(daher trichterformig , oder prafentirtellerfbr-

mig,) und mehr oder minder verlangertem, weitem , zuweilen queerrunzli-

gem Rohre; — durch ftarke Verkurzung des Rohrs radfbrmig -- Die Ein-

fchnitte des Saums fenken fich von 1/3 der ganzen Lange , bis fatt zum

Grunde hinab. Ihr Umrifs Iangiich - lanzettformig - ablang bis ins Eyfbr-

mige, an der Spitze zugerundet oder fcharf. — Der Rand ganz. Farbe

des Kronenrohrs ein griinliches Gelb , in Blau umfchlagend ; die Lacinien

ftets blau, mit mehr oder weniger rothlichen Tinten. Wo die Entwick-

lung am tiefften fteht , theilt fich die Flache der Lacinien in braungriinli-

ches Blau und grUnliches Weifs (Gentiana carniolica).

Nebenkrone: ein dunnes, zuweilen blaffer gefarbtes , in feine, bald

langere , bald kiirzere Fafern gefchiitztes Blattchen am Grunde jedes Ein-

fchnittstheils der Blumenkrone.

Staubfaden : Tragcr am Grunde mit dem Blumenrohr bis auf 1/4

verwachfen , dann geloft , faden - oder linienformig
, gelb , mit den Laci-

v nien



148 Nees von Efenbeck.

nien der Krone wechfelnd, wo fich ein dichterer Gefafsbiindel in dieWin-

kel der Spaltungen des Saums verlauft; Staubbeutel verhaltnifsmiiiTig klein,

aufliegend , (incumbentes,) doch aufrecht, und in der Reife an der Spitze

durch das Auseinanderweichen der beyden BaJge gefpalten , blaulich , mit

gelbem Bliithenftaube.

Stempel : zur Bluthezeit meift fpindelformig ; der Fruchtknoten fehr

lang, fpaltet fich nach oben in 2 kurze, flache, mit ftumpfen , undeutli-

chen Narben verfehene, Jinienfdrmige GriffeJ, deren dichtere und faturirtere

Texfur in 2 Schenkeln beyderfeits zu den Seiten des Fruchtknotens in die

faamentragende Sutur herablauft.

Frucht :' eine langliche, 2 klappige Kapfel, die fich bis zum Grun-

de fpaltet. Die Rander jeder Klappe find einwarts gekriimmt, und von

dem Saamenhalter , als einer fadenformigen Leifte, eingefafst.

Saamen : zahlreich, zweyzeilig, klein, rund , gewohnlich gelblich,

mit einigen unregelmaffigen Grubchen. Der Nabel ein fpitzes, dunkleres

Warzchen.

Anmerkung. Eurch die Saamenbildung zeichnet fich Schmidts Hippion vor den

ubrigen Gentianen fehr merkwiirdig aus. Wo der Kelch fcheidenartig und hautig

auftritt , umgiebt den zufammengedi vtckten Saamen ein haUtiger Rand. Gentiana

httea, purpurea.

Von der Metamorphofe diefer Reihe.

Wo fich der Stengel und die Wurzel verbinden , ift der Mittelpunkt der

hbchften Contraetion , von welchem aus fich die Pflanze nach oben und

nach unten entfaltet. Die unvollkommne Enffaltung der emjahrigen Wur-

zel geftattet nicht, in ihr Stufen der Fortfchreitung nachzuweifen. Aber

nach oben „ dem Licht entgegen , zeigen fich fichtbare Epochen der Fort-

bildung. Im
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Im Stengel ift die Contraction der unteren Internodien einer immer

hoher im Wachsthum ftrebenden Expanfion der obern rnternodien entge-

gengefetzt. Was fich hier in der einzelnen Pflanze kund giebt , legt fich

im Wachsthumsgefetze der Reihe, «Is ein eigenthiimliches

Merkmai verfchiedener Entwicklungsftufen
, durch die Verafte-

lung auseinander,

Erfte Metamorphofenreihe ; nach der Verzweigung,

a. Die contrahirtere Stengelform ift die, wo vom Grunde an

zahlreiche Aefte entfpringeu , und, indem fie den Wuchs in dfe Lan-

ge zuruckhalten , die ganze Pflanze entweder ») in einen lockeren

,

fitzenden Bliithenbufchel , oder £) in eine gedrangte Bluthenpyrami-

de umwandeln.

ct) Gentiana nana , carniolka , glacialis.

/3) cainpeflris 1 montana mifii, pyramidath.mihi , uligmofa iVilld.

und einige Formen von Gtht. ptatenfs Wolff, und Geht. amafella Ifc

Lieben die hochften Hohen , und feuchte Lage.

b, Die expandirtere Stengelform unterdruckt i'm rafchen Aufftei-

gen die untern Aefte, und Jpaltet flch erft an der Scheidelinie zur

Infioreszenz , meiftens mit Neigung zur Doldentraube > in Aefte.

Gentiana pratenfs , uda , obtuffolia , Amarella , germanica , unifora.

Das Blatt hat, als Wurzelblatt, in feinef contrahirteren Fofm das

brelte Ende nach oben gerichtet , die Kraft feines WachsthumS Jauft in

fich felbft zuriiCk , die Dehnung geht nur nach der WurzeJ.

Dartn , nach der Mitte des Steugels zu , dehnt es fich , und Verliert

an Breite, auch die Zufpitzung fteht noch zur Breite in engem Verhaltni£

fe Es hat die Dehnung des Stamms. Diefes ift der Uebergangspunkt

,

gleichfam das Blatt, als Blattftiel, in der Meta/norphofe. Ein halber tJmlaufc

In
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In der Hohe , wo fich die Internodien expandirt h*ben, kehrt fich

auch das Blatt ganz um, die breite Abrundurig der Spitze des Wurzel-

blatts wird Bafis und die fcharfe Spitze, die fich dort zum Grunde dehn-

te, ftrebt nun frey nach auffe«.

Auch im Entwieklungsgange des Ganzen derfelbe Gegenfatz

:

z^weyte Metamorphofenreihe; nach der Blattverbreitung.

a. Die contrahirte Form bleibt bey dem Wurzelblatte , und nimmt

defTen Form in den Stengel auf , indem fie diefen felbft dadurch auf

eine tiefere Stufe ftellt. Die verkehrte Eyform der Wurzel - und un-

teren Stengelblatter fteigert fich am Stengel zur Eyform , und ver-

lifcht fchnell als breites Bluthenblatt , «) obne Zufpitzung — /3) mit

Zufpitzung; aber die Mittelform fehlt, weil die Mitte nicht wahr-

haft wachsthumlich uberfchritten wird. — Die Oppofitionen machen

vollftandige halbe (*) ja ganze Umlaufe (B) fo , dafs 2 ubereinander-

ftehende Blatterpaare fich rechtwinklig kreuzen, oder in eine Ebne

falJen.

«) Gentiana nana , carinthiaca
, glacialis,

/3) Gentiana pyramidalis , montana , ccmpejlris , uliginofa JVilld.

b. Die expandirte Form ftellt den Gegenfatz des Wurzelblatts und

des Stengelblatts vermittelt dar und drangt das erftere an Volumen

zuriick , indem fie es in mehrfachen Wiederholungen durch enge

,

fchiefe Umlaufe der Paare zur Eylanzettform fteigert.

Gentiana obtufifolia , pratenf/s , germanica , Amarella IV.

Der Kelch ift der Ietzte Umfchwung einiger Blatterpaare , mit oder

ohne Verkiimmerung eines Glieds. Die Verwachfung am Grunde ift gleich

dem Scheidepunkte zwifchen Wurzel und Stengel , und eben darum lft er

fur jedes Individuum mir als Einheit , ohne eine andere fichtiiche Meta-

mor-
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morphofe in raumlicher Sonderung, diejenige abgerechnet, welche als zeit"

liche Entfaltung an ihm erfcheint. Aber im Fortgange der Metamorphofe

ift darum die Verfchiedenheit feines Typus um fo bedeutungsvoller.

Dritte Metamorphofenreihe; nach dem KeJche.

a, In der contrahirteren Form ift der Kelch gleich einem Kreife von

Elattern. Die Theilung geht tief , faft zum Grunde hinab , und die

Einfchnittstheile behalten noch die hbhere Blattform , als Wurzel-

blatter der zweyten Contractionsftufe. Wo die Wurzelhalfte vor-

herrfcht , bleibt er felbft bey dem ruhigen und gleichen Kreife der

Wurzelblatter ftehen («) ; wo der Wachsthum mehr durchgreift,

wird an ihm eine Oppofition der Theile fichtbar, im fortfchreitenden,

eignen Wachsthum des Kelchs (/3).

#) Gentiana carniolica, nana.

/9) Gentiana campefris , glacialis , montana , prafenfs Woljf > obtuffolia

Willd. fyramidalis , — Amarella.

h Aber einmal zur Einheit verbunden , und in die eigne Form gefetzt,

geht fein Wachsthum zur hohern Evolution den eignen Gang nach

Vertilgung der Blattform zur Bluthe. Das Gefetz der Entwicklung

mehrerer am Grunde zur Einheit verbundenen Blatter ift, wenn die

Einheit beftehen foll, die Dehnung zur Rohre. Das Gemeinfchaftliche

wird herrfchend , das Blatt , als das Befondere, verzehrt fich. So fteigt

der Tubus hoch hinauf , die Blatter werden zu fchmalen Lacinien auf-

gezehrt , und der Ausdruck ihres Gegenfatzes zu Paaren erlifcht im

Untergehen unter einen allgemeinen Typus. Das Grune fmkt, das

verneinende Blau tritt herein.

Gentiana montana , pyramidalis , obliqua, pratenfs Wolff, utiginofa ,

Amarella , germanica,

Die
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Die Blumenlcrone. Von ihr gilt , bezogen auf die individuelle Me-

tamorphofe einer Pflanze, was vom Kelche gefagt wurde , nur in hoherem

Maafse, Ihr Lebenslauf ift raumlich abgefchloflen , und zeitlich nur noeh

in kurze Entfaltungsmomente auseinancter geruckt. Diefes gefchieht , wie

iiberall, fo auch hier, in fteigenden Progreflionen , und das letzte Stadium

des Auffchlieftens durchlauft den grofsten Raum der Ausbreitung in der

relat.iv kiirzeften Zeit.

pur die fortfchreitende Metamorphofenreihe ift das einmomentige Glied

der Blumenkrone, gleich dem Kelche, und in noch hoherem Maafse, be-

deutfam,

Vierte Metamorphofenreihe; nach der Corolle.

a. Die contrahirte Blumenkrone fteht dem Kelch in Bau und Be-

deutung gleich. Sie ahmt, wie diefer, den Kreisftand der Biatter

nach. *) Die Rohre, als der Ausdruck des Gemeinfamen ihres indi-

viduellen Lebens , tritt zuriick. Es entfteht die radformige (*) , oder

hoher hinauf, wo die Rbhre zwar gebildet , aber noch zur Ausbrei-

tung, zur Ebne, gerichtet ift, die unvollkommne ,
glockenformi-

*) Man bemerke , dafs diefer Satz Imr von dem vorliegenden , befonderen Falle ab<-

ftrahirt ift. Jede Pflanzengattung mufs fur fich , threr Metamorphofe nach , be-

fonders betrachtet werden , um zu ahnen, wie fich der Kelch zu den Blattern,

wie fich die Blumenkroue zum Kelch verhalte. Nicht jeder Kelch darf relativ

als hoheres Wurzelblatt gelten, woraus fol-gt , dafs auch nicht jede Corolle in

der Contraction zum Mehrblattrigen , in der Expanfion zum Einblattrigen ftrebe.

Diefes Verkennen des Individuellen in allem Lebendigen , deflen Dafeyn auf der

ewig primitiven Selbftbeziehung eines und deflelben Gefetzes beruht , hat

von jeher viele abfprechende und widerfprechende Behauptungen in die Natur-

kunde eingefiihrt.
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ge /3) Blumenkrone. Die Nebenkrone, in welche der Wuchs der

Corolle ausvvuchert , tritt zuriick , und erfcheint nur als ein fchma-

les , gewohnlich dreyfpaltiges Schiippchen , defTen Lacinien wieder

einmal gefpalten fmd , (G. rotata , fulcata,) oder fie Iost fich ganz

in kurze , fchmale, Jinienformige Faden auf, In beyden Fallen ift

das Groffenverhqltnifs zwifchen der Corolle und dem Kelche noch

wenig differenziirt , und beyde Gebilde, fich mehr oder minder die

Waage haltend, zeigen fich in ihrer Analogie auf nahe liegenden

Evolutionsflufen.

*) Gentiana rotata, futcata, auriculata. — Gentiana carinthiaca.

/3) - nana.

b, Wo die Blumenkrone freyer uber den Kelch hervortritt, of-

fenbart fich der Wachsthum durch die Langsdehnung der Rohre

,

die fich erft weiter nach oben in Lacinien fpaltet. Die prafentirtel-

lerformige oder trichterformige Blumenkrone mit verhaltnifsmaffig

weiter (aus dem Glockenformigen gedehnter) Rohre ift Typus der

expandirten Corollenform diefer Reihe.

Grade der Fortbildung werden beftimmt *) durch das relative Groflen-

verhaltnifs der Blumenrohre zum Kelche, j8) durch die Zahl der Ein-

fchnittstheile des Saums.

Je mehr der Kelch, als Blatt, zuriicktritt und fich dem Kronenbau

annahert , defto mehr wachft die Rohre, und die Blume wird immer mehr

KronenWume mit immer weiter hinaufrUckender Theilung (/3). Je mehr

der Kelch noch die Blattbildung in fich aufnimmt, defto mehr verkurzt fich

das Blnmenrohr. So wird die relative Meffung des Einen durch das An-

dere Merkmal der Evolutionsftufe. Die einfachere Kelchbildung, die fich

noch als die Verfchmelzung von einem tieferen, grofferen und einem

hoheren, kleineren Blatterpaare kund giebt, wirkt noch auf die Corolle

20 fort,
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fort, und dle auch in ihr lich offenbarende Vierzahl der Theile, die die

Kelch - und Kronenmetamorphofe auf 4 unverfchlungene Oppofitionen zu-

ruckfuhrt, bezeichnet den tieferen, unvermiftelten Stand der Bfldung.

u) Gentiana glacialis , campeflris , montana , fyramidalis , gratenfis Wolff,

obtufifolia Fr.

/3) Gentiana chloraefotia mihi, Amarella Sm. , gracilis mihi , germanica W,

Ueber die Blumenkrone hinaus , in Staubfaden und Stempeln, ift , felbft

ftir die untergeordnete Verwandtfchaftsreihe , keine Verfchiedenheit mehr»

Wohl aber laffen fich in Staubfaden, Stempel , Frucht und Saamen Verhalt-

niffe des ganzen hier befchriebenen Kreifes zu den ubrigen Gattungs,- und

Familiengenoften nachweifen, was hier nicht unfere Abficht ift,

Gattungs characteriftik.
Von welchem Puncte man ausgehe, immer langt man doch an der-

felben Stelle an , die als ein drittes Moment im Fortgange der Metamor-

phofe hervorleuchtet und Linnees Namen in der Pflanzenkunde verherrlichr,

welche Benennung auch d:e dadurch bezeichnete Begriffsfphare, und welche

Beziehung zum hoheren Thierreich ihr Innhalt erhalten moge.

D i a g n o ft i k.

Die vier hier an<regebenen Metamorphofenreihen gehen in den Cha-

rakter jeder fixirten EntwickJungsftufe ein und geben ein Merkmal an fie

ab. Sie thun diefes, indem fie zugleich eine Folge derfelben nach wachs-

thiimlichen Momenten feftfieilen.
,

Je tiefer ein Metamorphofenglied fteht, um fo einfacher fein Charak-

ter ; hoher hinauf vervielfaltigen fich die Merkmale.

Ware jede Stufe durCh eine einzige relative Hemmung bezeichnet: fo

bedurften wir auch fiir jede derfelben nur ein einfaches Zeichen , und die

Diagnofe beftunde aus einem einzigen Worte.

So
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So weit unfere jetzige Kenntnifs der gebarteten Gentianen reicht, zei-

gen fich auf den tiefften Stufen folche fcharfbeftimmte Abfchnitte. Wer

aber biirgt fur neue Entdeckungen , oder wer berechtigt uns , die ver-

fchlungneren , vielmomentigen Stufen zu vernachlaihgen , weil wir fie

fchwer darftellen kbnnen, oder weil uns das Vorurtheil Scheu einflofst,die

Arten zu haufen ? Auf eine mehr wtllkuhrliche und kuiiflliche Weife be-

handelt , kann ein Merkmal aus hoherer Metamorphofenreihe mehrere

parallelftehende tiefere vertreten.

Arten im Pflanzenreich.

Was fich in einer, auf eine grundliche Betrachtung des ganzen Bau*s

einer Gattung gegriindeten AuseinanderJegung ihrer Entwicklungsmomen-

te als natiirlicbe (durch Kunft nicht vermittelte) Evolutionsftufe in eigen-

thiimlichen Merkmalen darlegen lafst, heifst Art (Species). Vermehrung

der Arten fchadet nicht , vvenn fie nur in der Reihe der ubrigen Bedeu-

tung erhalten. Ohne Beziehung auf die Einheit einer Entwicklungsreihe

zerfallt die Gattung (Gemis) in Fragmente, aus denen die Willkuhr die

kenntlichften und aniprechendften auflieft.

Nach dem Grund der Arten muften.wir forfchen, das Grundmo*

ment des Urfprungs der Rac,en niuffen wir wiffen, Monftrofitaten aber

aus phyfifologifchen Grundfatzen ableiten.

Wachsthumspole der gebarteten Gentianen. Vermuthung.

Die Grundfarbe der Wurzel ift gelb. — Die Bliithe erfcheint blau

,

mit der Neigung zum Rothen, die fich ins Violette fteigert. In die mitt-

leren Raume der Metamorphofe fallt das Griin , in welchem iich beyde

Farben vermitteln. Im Bliithenrohr und Bliithenfaum wiederholt fich noch

einmal der Gegenfatz des Gelben und Blauen unvermittelt, doch zieht

das Grune in die gelbe Tinte des Blumenrohrs.
Man
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Man mochte diefemnach fagen : die gebartete Gentiane liege fn der

Steigerung des Pofitiven durch das Negative, und fey durch diefen Ge-

genfatz unbedingt abgefchloffen , indem nur eine geringe Neigung zum

hoheren, pofitiven Momente , dem Rothen, in der Bluthe oifenbar wird.

Das bittere , oxydirte Prinzip der Wurzel , durch den neg-ativen Act der

Vegetation hindurchgchend, erfcheint in der Vermittlung des Wachsthums

griin, indem es die negative (indifferente) Seite des Farbenkreifes durch-

lauft ; aber am Ziele fcheiden fich die Elemente , Gelb und Blau , in der

Blumenkrone* Indem das Blaue uber das Gelbe hinzieht , erlifcht die

fchwache Wurzelkraft, die bey der machtig wurzelnden Genticna lutea und

einigen andern Arten in dem Gelben der Bluthe wieder hervorbricht , und

das blaue Licht bezeichnet, negativ, die Umkehrung der Metamorphofe zur

Frucht und zu dcm (feine Keimfahigkeit ara Licht und in der Troeken-

heit fchnell verlierenden) Saamen.

Stellung im Ganzen.
Durch dieGentianen fchwanken die hoheren Monokoty Iedonen, —

die geradegliederigen , fifheiligen, zu den ungleich gegliederten, f theili-

gen Dikotyledonen beruber.

Kr itik.

Frolich hat mit gutem Blick viele Arten gefondert, aber hfe und da

verfliumt , dureh gute Vergleichungen und durch Seitenblicke in den voll-

- ftaadigen Befchre bungen den Lefer zu orientiren,

Willdenow hat fich iiber fchwierige Gebilde in Frolichs Schrift nfcht

'grundlich belehrt, das Unmifchbare deutlich gehalten , aber feine eignen

Beobachtungen neben Frolich ihren Weg ungehirdert gehen laffen. Die

meiilen Neueren haben fichs mit diefer Reihe der Gentianen - Gattur.g fehr

- leicht
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leicht gemacht. Man kann daher mit Sicherheit, bey genaueren Unter*

fcheidungen , nur aus Herbarien citiren,

Aufzahlung der Arten*

a) Nebenkrone in Schuppen oder Flocken aufgeloft.

1, Gnitiana roiata. Linn.' Sp. pl. ed, iVilld. I, 2. 135 r. fi, *- M.

B. Tauric. Caiic. I. 501. — Pall. Roff. 4. p, 98. Tab. 89. — Mit

raclformiger BJumenkrone. Corolla rotata.

Vaterland. Sibirien.

Der Sterigel 4-6 Zoll hoch , wenfg aftig , fchlank , mit - entfernten

Knoten. Die unteren Aefle verkiirzt, die Internodien nicht Uberragend,

gegeniiberflehend , aufrecht , durch Verluimmerung des entgege/iftehenden

zuweilen einzeln. Eiatter eyformig , kurz , ftumpf Kelchabfchnitte Jang-

lich eyformig, ftumpf, ungleich; drey kleiner , von der halben Lange der

Krone Die Blumenkrone fiach, ausgebreitet , mit eyformigen etwas fchie-

fen Ipitzen halb blaugriinen halb rothlichen Abfchnittert.

2. Gcntiana fulcata IVdld. Sp< pL t 2. 1 35 1. fo. — Gmel. Sib. Tab. 53.

Fig. 1. — Oed. Dan. Tab 343. -- Mit glockenformiger Blumenkro»

ne und fchuopenfdrmiger Nebenkrone, Corolla campanulata, coronu-

la fqaamaeformi.

Vaterland. Island, Sibiriert. Auf trOcknen Anhohen,

Der Stengel bis zn 1 Fufs Hohe, unten einfach , gleichgliedrig , nach

oben aftig , vielbluthig mit gegenuberftehenden anliegenden ungleichen, zu«

weilen an den unteren Knotert verk ummerndeh Aefteh ; durch die dem

Stamm artgenaheften Aefte wird der BJuthenftand, dem Scheine nach , ah-

renfbrmig. Blatter linicnformig , ftumpf, die untern ins Spatelform ige.

Kelchabfchnitte linienlanzettformig , fpitz, gleich, von der Lange der Kro*

ne. Die Krone oifnet fich in Glockenform, doch gehen die Einfchnitte

» tief,
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tief, faft bfs zum Grunde ; die Kronabfchnifte eyformig - elliptifch, ge-

fpitzt (mucronatae)
, gelblich , ins Grlinblaue ziehend.

3. Gentiana auricutata. Linn, Sp. pL ed. TViiid. 1, 2. 1349. 44. — Pall,

rojf. i, p, ioi, t. 91. f. 1. — Mit glockenformiger im Schlunde zot-

tiger Blumenkrone. Coroiia campanuiata , fauce viliofa,

VVohnort. Sibirien , Kamtfchatka und die Infeln im Norden zwi-

fchen Amerika und Afien.

Die Stelle ift zweifelhaft. Blatter breit - eyfdrmig. Kelch tief 4 - oder

ftheilig, 2 Abfchnitte herzformig* Die Krone 4 - stheilig, mit eyformi-

gen Abfchnitten. Die Nebenkrone lost lich ganz in kurze Fafern auf.

Anmerkung. Swertia dkkotoma : corollis quadrifdis ecornibus
,
pedunculis nutantibus

,

foliis eltipticis, caule dichotomo. Lin. Sp. pl. ed. Willd. T. 2. 1330. 5., zeigt doch

im Schlunde der Blume Anlagen zum fchuppenformigen Kronchen, und macht

vielleicht eine vierte Stelle aus , fo dafs diefe erfte Stufe gleichfam typifch die

4 folgenden vorbedeutet. Im aufferen Habitus ftellt die Swertia dichotoma eine

der tief veraftelten Formen der folgenden erften Metamorphofenreihe der zwey-

ten Stufe dar , auf welcher die eigentliche Gentianengeftalt erft aus der Bil-

dung der Swertien rein hervortritt.

V) Nebenkrone mehr oder weniger fadenformig zer-

fchlitzt, im Kranze.

I. Gentiana carinthiaca* Linn. Sp.pl, ed. Willd.~ I, 2. 13^0. 49. — ^acq,

Misc. JL p. f3. Tab, 6. — Mit radformiger Blumenkrone. Corolla

rotata.

Wohnort. Die hochften Alpen Salzburgs.

Fingerslang. Der Stengel lost fich vom Grunde an in einfache, einbluthige,

nackte, gewohnlich gegeniiberftehende, verlangerte, faft gleichhohe Aefte auf.

Untere Blatter gedrangt, klein, verkehrteyformig, die oberen groffer, eyfdrmig,

itumpf; hbchftens % Faare. Kelchabfchnitte am Grunde verbunden , 2 eyformig,

3 oval.
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3 oval. Blumenkrone 5 theilig, tief getheilt ; Abfchnitte eyfdrmig , wenig

langer als die Kelchabfchnitte , ftumpf, hohl, der Lange nach halb blau,

mit griinlichem Scheine, halb weifslich ; das Elaue vyeifsgesaumt , mit fich

verzweigenden pomeranzengelben Nerven. Nebenkrone kurz, Ipitzig,

gezahnt,

(Erfte Metamorphofenreihe. i.)

2. Gentiana nana. Lin. Sp. pL ed. Willd. I. 2. 1350. 48. -- ^facq. Mifc.

Aufr. I.
f>.

i6r. t. 10. f. 3. -- Mit glockenformiger Blumenkrone

und am Grunde einfach verzweigtem Stengel. Corolla campanulata,

caule bafi fmpliciter divifo.

Wohnt auf den Karnthner und Salzburger Alpen in der Region des

Schnees.

Kaum Fingerslang, oft nicht uber 1 Zoll. Der Stengel am Grunde

vielaftig , mit gegeniiberftehenden verlangerten einbliithigen Aeften , in die

er fich zuweilen ganz lost, Die unteren Aefte beblattert ^ oft mit einein

Paare, und hoher hinauf mit einem einzelnen Blatte. Der Hauptftengel die

Aefte bfter etwas uberragend , ftarker, endet in eine Blume. Blatter im

Groftenverhaltnifle mehr ubereinftimmend, Kiirzere Pflanzen haben kiirze-

re , blofs eyfdrmige Blatter. Die unteren etwas gedehnt , verkehrt eyfor-

mig, die oberen eyfdrmig, ins Eylanzettformige, dann etwas fpitz ; 2 Paa-

re am Stengel. Kelch tief 5theiiig , faft ^blattrig, am Grunde bauchig,

die Einfchnittstheile aufrecht, dcm Blumenrohr gleich; 2. eyformig oder

eylanzettformig, 3. ablang oder lanzettformig. Krone rr it bauchigem
, gel-

bem Rohre, und $ blauen, eyformigen, ziemlich ftumpfen, fchief abftehen-

den Lacinien von der halben Lange des Rohrs. Nebenkrone weifs , kurz,

aber fein, fasrig zerfchlitzt.

An-
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Anmerkung. Klelne Pflanzen haben eine langere Nebenkrone. — Sie Sndert ab

mit faft auffitzender Blume. Dahin gehort: Hippion nanum Schmidt. Rom.
Arch. I. p. 20, T. IV. fig. xo. a.

(Erfte Metamorphofenreihe. a.)

i

•

3. Gentiana dichotoma Linn. Sp. pl. ed. Wittd. I. 2. 13?°. 47. —
Gmel. Sib. 4. p. 106. Tab. 57. Fig. B. — Mit glockenformiger

Blumenkrone und gabelaftigem Stengel. Corolla campanulata, cav.lt

dichotomo.

Vaterland; das oftliche Sibirien.

Der Stengel theilt fich vom Grunde bis nach oben ziemlich regelma£

fig gabelformig. Aefte blattrig, mehrpaarig. Blatter eylanzettformig , et-

was fpitz. (Die obere Paarung der Vorigen). Funf eyformige , fpitze

Kelchabfchnitte , die etwas kurzer als die Blumenkrone find. Nebenkrone

langfasrig,
,

(Erfte Metamorphofenreihe. 3.)

4. Gentiana glacialis.Lmn.Sp.pl. ed. Willd.1.2, 1349. 46. — Schmidt

in Rom. Arch. I. p. 21. t. 3. f. 5. — Wahlenb. Carp. 7^. 243. cum

adv. — Gentianella alpina verna minor. C. B. Pin._ 188« — Mit prafen-

tirtellerformiger 4theiliger Blumenkrone und am Grunde dicht ver-

afteltem Stengel. Corolla hypocrateriformi quadrifida , caule bafi denfe

ramofe - foluto.

Wohnt auf hohen Alpen der Schweitz, Karnthens und Salzburgs.

•(Meine Exemplare find von Herrn Apotheker Raab auf dem Col de Palm in

Savoyen und derr/ Tite noir im Kanton Wallis gefammeltj

Fin-
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Finp;erslang. Vom Grunde an viele gegenuberftehende gelbe Aefte,

gewolmlich nach nnten mit einem oder zween Blattpaaren , aus deren

Winkeln fich wieder ein Paar einfacher, fchlanker, nackter, einbliithiger,

verliingerter Aefte (Bluthenftiele) erhebt , fo dafs fich die ganze Pflanze

in einen Bufchel dichter Zweige Ibst. Der Stengel uberragt die Aefte

nicht, und tragt keine anfehnlichere Bluthe. Alle Blatter haufen fich durch

die verkurzten gedrangten Internodien am Grunde; untere Blatter etwas

grofler, als die oberen , lanzettfbrmig - fpatelfbrmig , ftumpf, nach dem

Grunde zu verfchmalert. Die oberen diefen ahnlich , etwas kleiner, und

nach dem Grunde zu weniger verfchmalert , elliptifch , ftumpf ,1-3 Paa-

re an jedem Hauprafte. Der Kelch ganz grun , faft bis zum Grunde 4fpal-

tig; 2 Abfchnitte ablang, etwas grbfler, ftumpf, — zwey lanzettformig

,

etwas fpitz , die 4 grbflern reichen bis zum Winkel der Einfchnitte der

Krone. Die Krone faft bis zur Mitte 4fpaltig / mehr trichterfbrmig wegen

der aufgerichteten, fchmallanzettf6rmigen Abfchnitte. Das Rohr weit gelb,

die Abfchnitte blafsblau , auflen etwas rauh , jeder mit f ftark vorfpringen-

den Nerven. Die Nebenkrone weifslich , haarfbrmig zerfchlitzt, von 1/4

der Lange der Abfchnitte.

(Zweyte Metamorphofenreihe 1.) (Gent. iiana a.)

5. Gentiana tenella. Sp.pl. ed. Willd. 7, 2. 1349. 45. — Oed. Fl.

JDan. 318. "* Mit prafentirtellerformiger 4fpaltiger Blpmenkrone und

gabelaftigem Stengel. Corolla hypocrateriformi 4 - fida, caule dichotomo.

Wohnt auf den Alpen Norwegens und in Island.

Der Stengel handlang , weitgliedrig , theilt fich vom Grund an in ge-

genuberftehende , kurzere , meift einbliithige Aefte
,
jeder gewohnlich nach

unten mit einem Blattpaare, und kurzen Zweigen in deflen Winkehi ; fein

Ende, und das jedes Afts, dehnt fich in einen langen, nackten Bluthenftiel.

II. Blat-
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Blatter entfernt, alle eyftirmig, ftumpf. Kelch 4fpaltig, breit; 2 Abfchnit*

te eyformig, 2 fchmaler, alle fpitz, etwas abftehend, kurzer als das Blu-

menrohr; Abfchnitte der Krone flacher, langlichlanzettftirmig.

(Zweyte Metamorphofenreihe. a.) (Gent. dichotoma 3.)

6. Gentiana campejfris Linn, Sp. pl. ed. Willd. I. 2. 1348. 43. Smith,

Fl. Brit. 1. 288. 5. — Oed. Fl. Dan. 367. — Mit prafentirtellerfor-

miger 4fpaltiger Plumenkrone und dreyfpaltigem hochverafteltem Sten-

gel. Corolla hypocrateriformt quadrifida , taule trichotomo ad apicem ra-

mofo.

Wohnt In ganz Europa, von der Spitze der Alpen bis in die Alpen-

thaler herabfteigend.

Von 1 Zoll bis 1 Fufs Hohe. Der Stengel ftraff, kriiftig, die Aefte

uberragend. Auf den Htihen find die unteren Internodien entfernt , in den

Thiilern genahert. Aus jedem Knoten ein Aeftepaar. In Thalern die un-

tem vei-Iangert , auf der Hohe diefelben verkurzt, haufig dreyblttthig, be-

blattert, mit 1-2 Blatterpaaren. Die unterften Blatter fehr klein , fpa-

telformig , ftumpf , die hoheren Stengelblatter entfernt, um die Mitte de&

Stamms lanzettformig, nach dem Grunde zu etwas fehmaler, ftumpf, wei-

ter hinauf eylanzettformig, 3nervig, die ©berften nnter den Bluthen eyfor-

mig , zugefpitzt, 5 - 7nervig, anliegend. Der Kelch bis unter die Mitte

4fpaltig, die Kelchabfchnitte ungleich ; 2 eyftirmig, zugefpitzt , dem Blu-

menrohr gleich, ganz von der Geftalt der oberften Stengelblatter, doch mit

undeutlichem Nerven, mit den freyen ubergreifenden Randern die beyden

inneren fchmallanzettformigen deckend. Die 4 Blumenkronabfchnitte breit-

eyfoiTnig, etwas ftumpf , halb fo lang, als das Bhimenrohr, auf Htihen

gefattigt — in feuehten Tiefen blafsblau, Selten tritt in Kelch und Blume

die
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die Funfzahl vor ; dann find i Abfchnitte des Kelchs grofs , 2 klein , der

5te hait die Mitte.

/3. Mit i lfi - i ~ZoIl langem, r. - 2. - 3blathigem Stengel ; die oberen

Blatfer braungrun gefarbt ; das Blumenrohr etwas verlangert. — Auf

fteinigem Kalkboden. Dent de ^faman , bey f000 Fufs Hohe. Auch

vom Fichtelberge.

r* Aehnliche Vertheilung und Grofle ; kurzes Rohr ; Blatter und Kelch

blafsgrun; Blumenkroncweifs. Gegenfatz mit /3, als Kakerlake.

Anmerkung. Ich fah Pflanzen aos dem fudlichen Frankreich mit kleineren Blu-

men, deren Rohr den Kelch um 1/2 uberragte, und mit breiten geftutzt eyfor-

migen Blattern , der Chlora perfoliata ahnlich. Die Verzweigung wie bey tt.

Die Blumenkrone durchlauft demnach hier , in ihrem Verbaltnifle zum Kelch

,

einen halben Metamorphofenkreis.

(Zweyte Metam,orphofenreihe. 3.)

7. Gentiana obtufifotia Smith K Willd. Sp. pl. 1. 3. 1347. 41. -- ffijp-

pion obtuffoiium Schmidt. Boh, 116, -- Rom, Arch. I. p. 2.2. T. II.

Fig. 3. — Mit prafentiVtellerformiger ffpaltiger BJumenkrone, uber

die Mitte getheiltem Kelche mit eyformigen Abfchnitten , und vom

Grunde an bufchig verafteltem Stamme. Corolla hypocrateriformi j fda,

calyce ultra medium divifo , taciniis ovatis ; cauie a bafi denfe ramofo.

Wohnt auf Alpen und in Alpenthalern. Meine Exemplare wurden

im Pinzgau und im Brixenthale gefammelt.

Fingers - bis Hand lang, ftraff. Von unten auf veraftelt , mit gegen-

Uberftehenden Aeften , doch find die unterften ktfrzer, die mittleren langer

und bilden einen dickcn Bufch. Sie find drcybluthig, aber zuweilen auch

ein-



164 Nees yon Efenbeck.

einbliithig, fuhren noch am Grunde eine Blume; ein Blattpaar am Afte.

Am Grunde wenige kleine , fpatelfbrmige , ftumpfe Biatter ; 2 - 3 Blatter-

paare am Stamm , entfernt, eyfbrmig, langlich, ftark geadert, dreyrippig,

ftumpf; Aftblatter, und die Stengelblatter am Gipfel , eyfbrmig, Jangge-

fpitzt, jnervig. Kelch glockenfbrmig , griin , durch die voripringenden

Rander der aufleren Abfchnitte breit geflugelt, bis auf 3/4 getheilt ; —

2 Abfchnitte breiter oder langer eyfbrmig , Jang gefpitzt , fanft in den

Grund verfchmalert , faft fo lang als das Blumenrohr, snervig; 1 Abfchnitt

eyfbrmig- langlich , fanft gefpitzt; 2. etwas kurzer, lanzettfbrmig. Blu«

menkrone auf 1/3 gefpalten , den Kelch mehr als um ein Dritttheil uberra-

gend. Abfchnitte elliptifch - eyfbrmig , fpitz , himmelblau ; Rohre gelb.

Anmerkung. Diefe Pflanze fteht gewOhnlich als Gentiana campejlris flore quinque-

jldo im Syftem. Sie hat aber ftets 5 tfceilige , und vielleicht nur in feltnen

Fallen 4theilige Kronen an demfelben Stamme, eben wie Gentiana campejlris zu-

weilen einzelne Bldthen zur Fianfzahl fteigert. lm Verhaltniffe der Kelche und

Kronen wandelt fie. Die Krone dehnt fich zuweilen in Glockenform ; dannjft

der Kelch fchmaler. Merkwiirdig fcheint es mir , dafs die Bluthen der nntern,

kurzern Aefte gewbhnlich langere Kronrohren und betrachtlich fchmalere

Kelch&bfchnitte haben. Das Wachsthumsgefetz der folgenden Art )
_fich tief za

theilen , fuhrt auch hier den Anklang derfelben Form in der Bluthe herbey,

(Dritte Metamorphofenreihe, 1.) {Gentiana nana 3. — Gentiana gtacialis 2,)

g, Gtntiana pyramidalis mihi. Gentianella minor Tabemaem. 1104. II.

(Eine maflig veraftelte Pflanze , ziemJich gut.) — Gentianella alpina

ae.fiva , Centaurei minoris foliis. C B. Pin. 188« — Mit prafentirteller-

fbrmiger 5theiliger BJumenkrone , etwas iiber die Mitte getheiltem

Kelche mit eylanzettfbrmigen Abfchnitten und vom Grunde an pyra-

midenfbrmig verafteJtem Stamme. Corolla hypocrateriformi f fda,_ caly-

ct
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ee pauto ultra medium divifp , laciniis ovato lanceolatis ; caute a bafi ramo*

fo - pyramidali.

Wohnt auf hohen Moorgriinden, felbft auf Alpen, wo fie fich als dich-

te Ballen von Blumen , oder als kurze BJuthenpyramide , uber die Erde

heraufwuhlt. Ich fand fie einft auf einer Hbhe des Vogelbergs, Herr

Doctor Heller auf der Rhon , Herr Doctor Martius auf dem Felbertauern

,

ganz ubereinftimmende Formen.

Fingers lang , auch Hand lang , — doch felten , — ftraff, mit tiefftei-

gender , ftarker , braungelber Wurzel. Vom Grunde an bis zur Spitze

zahlreiche, genaherte, gegenuberftehende , an Lange abnehmende, 3-5-
^bluthige Aefte, mit 1 - 2- 3 Blatterpaaren. Stamm fcharfa antig , faft ge-

flugelt. Zahlreiche , lange , fpatelformige , ftumpfe WurzeJblatter ; mittJere

Stengelblatter eyfdrmiglanglich , oder eylanzettfdrmig , lpitz , dreynervig

;

oberfte Stengelblatter und Aftblatter eyformig langgefpitzt , ins Eylanzett-

fbrmige , zugefpitzt , dreyrippig. Der Kelch am Grunde vedcehrtkegeJ-

fbrmig-, von uberfchiefTenden Abfchnittsrandern fchwach und fchmal geflu-

gelt ,
gelbgriin. Die Abfchnitte unter ficli und dem BJumenrohr an Lange

gleich , fchmal lanzettfbrmig , etwas Ipitz ; drey breitere ziehen fich mit

eyfbrmiger Verbreitung in das Kelchrohr. BJumenkrone* uber 1/3 getheiJt,

halbmal langer, als der Kelch , uryd etwas daruber; ihre Abfchnitte Jang-

lich - eyfbrmig , fpitz , blafsbJau ; — das Rohr weifslichgelb.

Anmerkung. Selbft wo fich der Stengel, wie diefes an einem vor mir liegen-

den Exemplare der Fall ift , hDher erhebt , und die Pyramidenform iiberwachft,

bleibt doch die Theilung vom Grunde an und das Verhaltnifs des Bau's in

Kelch und Krone fich gleich. Ueber die Beziehung zu der vorhergeheuden Art

fiehe die Anmerkung unter derfelben.

(Dritte Metamorphofenreihe, 2.) (Gentiana dkhotoma. 3. — Gentiana tenelta. c.)

9. Grn*
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0. Gentiana obliqua mihi. Mit prafentirtellerfdrmiger sfpaltiger Blumen-

krone, uber die Mitte sipaltigem Kelche mit verkehrteyfdrmigen fchief

gefpitzten (aufleren) Abfchnitten, und nach oben verafteltcm Stamme.

Corolla hypocrateriformi f fida , calyce ultra medium quinquefido , laciniis

(duabus) exterioribus obouatis , oblique acuminatis ; caule fuperne ramofo.

Wohnort. Nach einem trocknen Exemplare im Herbarium

des verftorbenen Hofraths Wibel zu Wertheim.

Ueber Fingers lang. Der Stamm nach unten einfach , . oberwarts in

einige Aefte vertheilt, von denen die unteren einzeln find , die oberen aber

gegenuberftehen ; die Aefte einbluthig , mit einem Blattpaar. Wurzelblat-

terkiein, verkehrt eyfdrmig - langlich, flumpf; Stengelblatter aus dem

Spatelformigen lanzettfdrmig , doch allezeit nach der Spitze breiter. ftumpf;

das letzte Paar und die Aftblatter faft verkehrteyfdrmig , fpitzer; alle 3rfp-

pig. Kelch tief 5 theilig , am Grunde verkehrt - kegelfdrmig und durch

die Abfchnittsrander geflugelt , weifslich ; die Abfchnitte haben gleiche

Lange , und erreichen nicht das Maas des Blumenrohrs ; 2 find verkehrt-

eyfdrmig, fehr breit, laufen aber doch nur mit fchmalen Randcrn in den

Kelch hinab, am Ende Ipitzen lie ftch fchief nach einer Seite zu. Die

drey innern Kelchabfchnitte find linienlanzettfdrmig, fpitz. Blumenkrone

iiber 1/3 Ianger, als der Kelch , auf 1/3 gefpalten, mit lanzettfdrmigen Ipi-

tzen blafsblauen Abfchnitten. Das Rohr ift gelblich.

(Dritte Metamorphofenreihe. 3.) (Gentiana campejlris. 2.)

10. Gentiana pratenfis Wolff Mit prafentirtellerfdrmfger stheili-

ger Blumenkrone, bis zur Mitte gefpalteaem Kelche mit einem ey-

lanzettfdrmigen langgefpitzten langeren Abfchnitte , und nach oben

verafteltem Stengel. Corolla hypocrateriformi 5 fida , calyce ad medium

di"
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divifo , lacinia una ovato - lanceolata acnminata longiori ; caule fuperne

ramofo.

Wohnt auf feuchten Wiefen in Franken, und , wenn das fchwan-

kende Citat aus Willdenow und Frblich hieher gehbrt , auch in Rufsland

und Sibirien , bis an den Baikal. Bluht im Auguft und September.

Handlang , bis zu 1 Fufs Hohe. Der Stengel gerade , fchwank , et-

was gebogen, von der Mitte bis zur Spitze mit entfernten , oft einzelnen,

langen, 1 - 3bliithigen Aeftem Wurzelblatter klein, fpatelfbrmig , ftumpf;

Stengelblatter 3 - 4 Paare , entfernt , eylanzettfbrmig , faft ftumpf ; die

oberften breiter , 3rippig. Der Kelch am Grunde verkehrtkegelfbrmig

,

gelblich , ungleich und fchwach gefliigelt , bis zur Mitte ^fpaltig ; ein Ab-

fchnitt eylanzettfbrm ig , langgefpitzt , faft: die Blumenkrone ausme/fend , in

fchmale Flugel herabziehend ; ein zweyter, fchief abwechfelnd , kurzer,

lanzettfbrmig ; 3 faft linienformig, noch etwas kurzer , dem Blumenrohr

gleich, — alle miiilig fpitz, griin In Violett. Blumenkrone kaum um 1/4 lan-

ger, als der Kelch , iiber 1/3 getheilt, mit eyfbrmigen fpitzen fchmutzig-

blafsblauen Abfchnitten , in die fich die gelbe Farbe des Rohrs heraufziehr.

(Dritte Metamorphofenreihe. 4.)

II.. Gtntiana rdiginofa Willd. Lin. Sp. pl 1. 2. 1347. 41. — Prodrom. Be*

rol. 293. — Mit prafentirtellerfbrmiger ftheiliger Blumenkrone , bis

zur Mitte getrennten linienfbrmigen Kelchabfchnitten von ungleicher

ILiinge , und nach oben verafteltem Stengel. Corolla hypocrateriformi

quir.qv.pfida , calyce ad medium divifo , laciniis omnibus linearibus diverfae

longitudinis ; caide fuptrne divifo.

Man hat 2 verfchiedene Formen , die fich nur nach dem Vaterlande

nnd in der Grbfle unterfcheiden»

«) Mit
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«) Mit I - i Zoll hohem zartem Stengel und einbluthigen Aeften, die

fchon vom 2 Knoten an entfpringen. Gentiana. uliginofa Wiiid. L c.

Wohnt auf Moorwiefen in der Mark Brandenburg.

0) Mit fufshohem ftarkem Stengel und getheilten , erft weiter nach

oben mit dem 3 oder 4 Knoten ausbrechenden Aeften, Gentiana pra-

tenfis Willd. Lin. Sp. pt. ed. W. I. 2. 1348. 42. ~ Hippibn axitiar/

Schmidt Boh. Nro. 129. — Rom. Arcb I. p 23. T. V. Fig. 13.,

die von WilJdenow irrig zu feiner Gent. Amareiia citirt wird.

Ihr Vaterland ift Rufsland, Sibirien; -- Danemark, Bohmen.

Die Wurzel gefchlangelt , wenig getheilt, hellgelb. Der Stengel auf-

recht, von 3 (Var. «) bis 8 Knoten (/3) , in fchnell fteigenden Entfernun-

gen. Die von den Blattwurzeln hinabfteigenden Kanten treten etwas merk-

licher, als bey manchen andern Arten, hervor, aber Willdenows Ausdruck:

„ cauiis alatus", fuhrt doch irre. Die Aefte , einbluthig bey «, 3 - 7blii-

thig bey /3. , find allezeit kurzer , als die Internodien , und dem Stengel

feft angedruckt ; die unterften find ofters ungefellt durch Verkummerung

,

die obern gegenuberftehend. Wurzelblatter wenige , klein , fpatelfbrmig

;

unterfte Stengelblatter eylanzettfbrmig ; mittlere fchmaler ins Linienformige,

mit breiter Bafis; die obern wieder breiter, eylanzettfbrmig, langgefpitzt, —

a11 ? aufrecht, mit 3-5 ftarken Rippen Der Kelch am Grunde verkehrt-

kegelfbrmig, faft hautig, fchwach ^eckfg , bis ganz zur Mitte ^fpaltig.

Seine Abfchnitte find fammtlich linienformig , nach der Spitzc fanft ver-

fchmalert , ungleich, bey gleicher Breite ; 2. erheben fich , vorzuglich in

den obern Bliithen , bis zur Hohe des Blumenrohrs , oder uberfteigen da£

felbe ein wenig; 2 enden fruher ; der funfre ble[bt auch unter diefen zu-

ruck. Ihre Farbe griin. Die Blumenkrone von kaum 1/4 bis zu 1/3 lan-

ger, als der Kelch , kaum auf 1/3 getheilt , mit lanzettfbrmig - langlichen,

fPi-
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fpffzen , fchmutzig - blafsblauen Abfchnitten, die durch das Gelbe des

Rohrs ins GtUne ziehen.

Anmrrkung. Wahrfcheinlich hatte Willdenow , der die wahre Gentiana pratenfis

nicht in der Natur fah, bey feiner Charakteriftik derfelben in den Sp. pl. diefel-

be Form vor Augen , die wir, nach Originalexemplaren aus Rukland , fiir Gen-

tiana pratenfis Frblich , ubereinftimmend mit Pallas Roff. 2. p. 103. , erkannt ha-

ben. Von Gentiana AmareUa unrerfcheidet fich diefe Form durch die kiirzere,

wenn auch nicht immer kleinere , Blumenkrone , durch die ungleichen Kelchab-

fchnitte und den tiefer abwarts veraftelten , nicht braunrothen , fondern griinen

Stengel. Da die Smithfche Gentiana Amarella , nach Exemplaren von Dickfon

zu urtheiien
, genau mit der unten zu befchreibenden , auch in Deutfchland ein-

heimifchen Art zufammentrifft : fo laffen wir diefer den Namen Amarella, der

Autoritat des groffen englifchen Botanikers yertrauend.

(Dritte Metamorphofenreihe. 5.)

Allgemeine Anmerkung zu diefer Reihe.

Der Kelch beherrfcht hier die Form , und da er ein abfchneidendes

,

abgefchioiTenes Metamorphofenglied ift : fo geht unter ihm die Blatt- und

Stammentwiclvlung, wiederholend , die eigne Bahn Wir konnten nurkurz,

die riickgangige Bewegung diefer unteren Reihe andeuten. Hier ftehe ein

Wort zur Erlauterung des Vorfchreitenden im Kelche. Der Kelch , erfl:

glockenformig, breit und faft gleichtheilig , tief gefpalten (Gentiana mon-

tana) , riickt hoher , indem die Verwachfung der Bafis zunimmt und fich

kegclformig nach dem Stiel dehnt. Diefe abgekurzten Lacinien behalten

aber die Kraft ihres Wachsthums , fie breiten fich aus in 1 Oppofitionen

,

von denen die untere herrfcht durch Breite und Blattahnlichkeit (Gentiana

yyramidalu mit Stamfn - Gentiana obliqua mit Kronenentwicklung) ; fo w^eit

geht der untere Parallelismus mit der aten Reihe. In Gentiana pratenfis

Wolff ift die erfte Oppofition des Kelchs einblattrig, vielleicht auch die

ii
'

ate
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ate , fo dafs nun 4 Paare, 1. i. 2. 1., auf den Kclch gehen, was eine ge-

naue Betrachtung feiner Theilung wirklich andeutet. Der 4paarige unglei-

che Kelch ift aber der hohere, die Corolle finkt herab, und das Gewachs

greift nun, felbft ungleich, uber feinen Kreis hinaus, wie Gentiana campjlris

iiber den ihrigen.

12. Gentiana montana mihi. Mit prafentirtellerformiger sfpaltiger

Blumenkrone , bis zur Mitte getheiltem faft gleichem Kelche, unge-

fliigeltem unten abwechfelnd getheiltem Stengel , und lanzettformigen

ftumpfen Blattern. Corolla hypocrateriformi f fida, calyce ad medium di-

vifo fubaequali nudo , caule inferne alternatim ramofo , foliis lanceolatis ob-

tufis.

Wohnort. Die Alpen Salzburgs*

Handlang und Ianger , aufrecht , gerade , am Grunde zuweilen einige

kurze , verkammerte, einbltithige Aefte, dann 1-2 abwechfelnde , verlan-

gerte, dem Stamm parallele, einbluthige, mit einem BJatterpaare. Nach

oben einige kurzere, einbluthige, nackte, gegenuberftehende Aefte. Wur-

zelblatter gedrangt, elliptifch, ftumpf, 3rippig ; Stengelblatter ein bis z

Paare, breitlinienformig , ftumpf; obere Stengel - und Aftblatter eyfbrmig,

mit gedehnter, doch meift abgeftumpfter Spitze. Keine deutlichen Rippen.

Farbe lebhaft grun. Kelch rohrig, nach unten wemg fchmaler, faltig aber

nicht gefliigelt, gelblichgriin , gerade bis zur Mitte gefpalten ; die Abfchnit-

te fchmal ; 2 etwas breiter und langer , alle vom Grunde zur Spitze als

gedehntes Dreyeck verfchmalert , daher nur uneigentlich lanzettfbrmig zu

nennen , ftumpf, dem Blumenrohr gleich, fattgrun. Krone auf ein Dritt-

theil gefpalten , 1/3 langer als der Kelch bis zum langften Abfchnitt ge-

rech-
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rechnet , mit langlichen kurz • und fcharffpitzen fattblauen Abfchnitten und

gelblichweitfem Rohr.

(Vierte Metamorphofenreihe. z.) (Gentiana nana, 4. — Gentiana glacialis. 3. —
Gentiana montana. 2, —

)

13. Gentiana chloraefolia mihi. — Gentiana Amaretta Roth. Fl. Germ,

II. 1. p. 289. Mit prafentirtellerformiger ^fpaltiger Blumenkrone

,

faft gleichem beynahe bis zur Mitte gefpaltenem und geflugeltem

Kelche , vom Grunde aus langaftigem Stengel , und breiteyfbrmigen

ftumpfen Blattern. Corolla hypocrateriformi quinquefida , calyce fubaequali

vix ad medium divifo exalato, caule a bafi etongate ramofot foliis lateovatis

obtufis,

Wohnort. Ich fammelte fie einft bey Jena in der Wellmefe, im Au-

guft, wo noch keine andere Gentiane dort bluhte,

1/2 Fufs hoch und dariiber. Wurzel fattgelb. Der Stengel aufrecht

,

fchlaff, diinn , lost fich vom Grunde an in mehrere verlangerte meift ge-

genuberftehende ihn felbft uberragende beblatterte 3 - 5 - 7b]uthige Aefte

auf. Untere Blatter fpatelformig, abgerundet, anfehnlich , obfolet fnervig;

Stengelblatter und Aftblatter zu 3 - s Paaren , die unteren kleiner^ eyfor-

mig , mit etwas verengter Bafis , 3rippig ; die obern grofler , am Grunde

breit , faft gerade abgeftutzt , den Blattern der Chlora perfotiata ahnlich ,

5rippig, — alle heligriin, ftumpf. Der Kelch unten rbhrig, verkehrt- kegel-

formig, gelbgriin, ohne Flugel
,
^kantig, nicht ganz bis zur Mitte ffpal-

tig; feine Abfchnitte gleichlang, aber betrachtlich kiirzer, als das Blumen-

rohr, etvvas ungleich ; 2 gewbhnlich breiter, ja an einer Bluthe fah ich fo-

gar das eine derfelben der Eyform der oberften Blatter fich niihern, doch

in den ubrigen halten fie die fchmale Dreyeckform der vorigen Art; drey

find
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find fchmaler, ins Linienformige , — alle fpitz. Blumenkrone doppelt fb

lang , als der Kelch , auf 1/3 funfipaltig , mit langlichen fpitzen blafsblauen

Abfchnitten und gelbem gleichem Rohre.

Anraerkung. Ich vermuthe, dafs fich hier einreihen werde : Gentiana caucajica

M. B. L 198. 500. Corollis quinquefidis hypocrateriformibus barbatis : laciniis ovatis,

caiycis truncati dentibus /ubaequalibus fubulatis , foliis ovato - lanceolatis , ramos

aequantibus ; — wohin Gentiana Amarella Pallas Roff. 2. p. 104. gehoren foll.

Der Stengel vom Grunde an in Aefte aufgelost. Kelchabfchnitte fehr fchmal,

abftehend , kiirzer als das Blumenrohr.

Ohne Abbildung lafst fich die kurze Charakteriftik nicht vollftandig deuten.

Ich lafle daher diefe Liicke offen. .

"

(Vierte Metamorphofenreihe. 2.) (Gentiana dichotoma. 4. — Gentiana tenella. 3« —
Gentiana pyramidalis. 2, —

)

14. Gentiana Amarella Smith Britt. \. 287« 4. — Linn. Sp.pl. ed,

Willd. I. 1. 1347. 39. ob citatam Dickfonum— FroL de Gent. p. 14 r.—

Wahlenb. Carp. 1. 76. 249. * — Gentiana tancifolia Peif. Syn. 1. 2%6.

41 V — Gentiana pratenfs flore breviore et majore C. B. Pin. 188. —
Moris. 111. p. 482. —- Gentianellae fwe Pneumonantfies varietas. Lob. Hift.

p. 166. „in Brabantiae ericetis udis obvia* " — Mit prafentirtellerfor-

miger ^theiliger Ehimenkrone von doppelter Kekhlange rrit langli-

chen Abfchnitten, faft gleichem bis zur Mitte getheiltem flugellofem

Kelche , nach oben verafteltem Steiigel , und lanzettformigen fpitzen

Blattern. Corolla hijfocrateriformi 5 fda calyce duplo longiore , laciniis ob~

longis ; catyce fubaequali ad medium divifo exalato , caule fuperne ramofo ,

foliis oblongo lanceolatis acutis.

Wohnt in Deutfchland , England , und vveiter hinauf nach dem Nor-

den, auf torfigen oder doch feuchten Wiefen nrit Kalkgrund. Eluht im

September. Hand- -
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Handhoch , bis zu einem Fufs Hohe und druber. Wurzel hochgelb.

Der Stengel ftraff, rigid , mehr oder weniger purpurbraun , erft vom zwey-

ten oder dritten Knoten an aftig ; die untern Aefte erft einzeln , kurz , ein-

oder ibliithig , dann gegenubeiftehend , ungleich ; der eine 3 - der andere

einbJuthig ,
gewbhnlich kurzer als das Internodium, mit einem Blatterpaa-

re ; die Jetzten einbliithigen nackten Aefte ftehen gewohnlich zu { im

Quirl , aus deifen Mitte fich ein langrer Eliithenftiel hebt, oder zu dreyen

mit dreytheiligem Mittelftiele. Vier Elatter umgeben den Quirl. Untere

Blatter 2-4, Janglich , nach der Spitze etwas breiter, abgerundet , fehr

gedrangt , klein ; dann 3-8 Paare , entfernt , JanzettforrniglangJich ; die

oberen eylanzettformig , deutJich dreyrippig, fpitz, ftraff, dicklich , oben

oft purpurbraurt , unten blafsgriin. Der KeJch unten rohrig , verkehrt-

kegelformig, fliigeJlos, jorippig-
, grunmit violett, bis zur Mitte ffpaltig;

die Abfchnitte unter fich faft gleich , kUrzer als das BJumenrohr , faft li~

nienformig , fpitz , innen purpurbraun, auflen gnin , mit zurUckgerolJten

Randern, Blumenkrone doppeJt fo Jang als der Kelch , bis auf 1^/3 geipal-

ten, mit langlichen fpitzen veilchenbJauen Abfchnitten ; das Blumenrolir

eben (ohne Queerrurtzeln) , blauJich mit Blafsgriin; Kronchen weifs, bJau-

gewimpert , betrachtlich kurzer als die Abfchnitte.

/3. Auf Wiefen , wo durch das Grafen die Gipfel der Stengel vor der

Entwicklung verftummelt werden , ift die Fflanze kiirzer und v.iel-

aftig, faft bis zum Grunde; doch fieht man ftets die Verftumme-

lung.

y. Eine Pflanze , von Herrn Apotheker Raab bey Laufanne auf Torfwie-

fen gefammelt , ift 1 1/2 Fufs hoch , am 4ten Knoten das Rudiment

eines Afts, dann abnehmende Paare Verlangerter Aefte, deren untere

iich tricbotomifch vertheilen. Die Bluthe und der Bau dcr Bliiter

bezeichnet dennoch diefe Art , obgleich das untere Aftfaar 7 Inter-

no-
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nodien tiberragt. Gentiana Amaretla V. /3. M. B. Taur. Ckuc. t,

499. — Gentianella autumnalis C. B. Pin. 188 ? — Moris. III. p. 481.

Anmerkung. Ob die Gentiana lancifdlia Perf. des nordlichen Europas: „ corollae

laciniis lanteotatis", — eine von der unfrigen fpecififch verfchiedene Pflanze fey,

oder ob der Ausdruck mehr als Gegenfatz gegen die breiteren Abfchnitte man-

cher Bliithen der folgenden Arten nur fo ftark hervorgehoben worden fey, ver-

mag ich, ohne Originatexemplare , nicht zu entfcheiden. So viel ift ficher, dafs

Gentiana Amarella Smith und Dickfon von G. Germanica getrennt werden mufien.

Da nun Perfoon unter Gentiana Amarella aufs beftimmtefte die Gentiana ger-

manica Willd. befchreibt: fo darf man fich die Vermuthung erlauben , dafs feine

Gentiana tancifolia entweder die hier befchriebene Gentiana Amarelta, oder un-

fere uliginofa /3. feyn mufie. Die D^ckfonfchen Exemplare ftimmen mit

den deutfchen fehr genau uberein. Sie find nur etwas fchlanker und ihre Blu-

men merklich kleiner. Wir ftehen auf der Hohe der Entfaltung , wo jedes

Metamorphofenglied nach jeder Richtung in eigner Vollkommenheit ausweicht,

und daher die Gr'anzen vor unfern Augen in einander verfchwimmen.

(Vierte Metamorphofenreihe 3. —) (Gentiana campejlris 3. — Gentiana obtiqua 2.)

14. Gentiana germanica. Sp.pl. ed. Willd. Z 1. 1346. 38. — Gen*

tiana Jlmarella Perf. Syn. I. 286. 40, — Gentiana JlmareUa Var. 7.

JVahtenb. Chrp. I. 26. 249. -.- Fl. Dan. tab. 328. — Gentiana pratenfis

flore lanuginofo. C. B. Pin. 1%%. — Gentianella autumnalis , Centaurei

minoris folio Parck. Moris. hifl. III. p* 481. — Mit prafentirteller-

formiger 5 fpaltiger Blumenkrone von faft dreyfacher Kelchlange mit

langlichen Abfchnitten ,
gleichem bis unter die Mitte getheiltcrn

ffiigellofem Kelche , nach oben verafteltem Stenge], und eyformig-

langlichen fpitzen Blattern. Corolla hypocrateriformi quinquefida calyce-

fubtripto tongiore , laciniis oblongis ; calyce fubaequali infra medium di-

vifo exatato , caute fuperne ramofo , fotiis ovato - obtongis acutis.

Wohnt
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Wohnt auf kalkigen Anhbhen Deutfchlands. Bliiht gegen das Ende

des Septembers und den October hindurch.

Handhoch, bis zu 1 1/2 Fufs. Wurzel trubgelb. Stengel weniger

ftrafF, als bey Grntiana Amarella , oft braun , nach unten einfach , mehr-

knotig , mit kurzen Internodien , oberwarts , hbcliftens vom 4ten Knoten

an , oft erft in betrSchtlicher Hohe, einzeln, erft abwechfelnd , dann paa-

rig , verzweigt. Aefte 1 - 3. - felten 5 bluthig- , oft langer als die In-

ternodien, mit einem oder 2 Blatrerpaaren ; die oberen ftehen im 3 - 5 -

oder 7 bliithigen einfachen oft undeutlichen Endquirl. Untere BJatter Jang*

lich ins Spatelfbrmige , genahert, ftumpf; liohere StengelLlarter zu 8 - 10

Paaren, eyfbrmig - langlich kurzer, als die Blafter der Centiana Amarellat

dreyrippig ; die obern fpitzer und arri Grunde mehr verbreitet , faft ftets

gran. Das Kelchrohr kurz, verkehrt - kegelfbrmig, grunlich mit VioJett,

iorippig; die Einfchnitte iiber die Mitte herabfteigend , dreyeck ig - Janzett-

fbrmig, langzugefpkzt , mit ftarker Rippe, kiirzer als das Blumenrobr,

oben braunlich, unten griin. Blumenkione oft dreymal, aufs wenigfte 2

und ein haibes mal langer aJs der Kelch , mit fchmalen oft aufrechten

fpitzen veilchenblauen Ab rchnitten und gelblichem queerrunzJichem Blumen-

rohre. Die Krone weifslich, mit feinen blauen Franzen, <\'\e etwas kurzer,

als die Abfchnitte , find , aber das ahnJiche Verhaltnifs des Krbnchens der

Gentiana Amarella fehr merklich uberfteigen.

£. Durch Abftutzung andert lle, wie die vorhergehende, mit in Aefte

aufgelostem niedrem Stengel ab.

y, Mit weifler Blumenkrone auf niedrem dreybliithigem Stengel. Von der

Rhbn. D. Heller.

S. Mit gefullter, blauer Blume.

Kelch ^fpaltig, mit breiteren Einfchnitten , als gewbhnlich. Die aufTe-

re Blumenkrone 6fpaltig und innerhalb derfelben eine 7fpaltige, mit ihr ver-

wachs-
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wachsne , aus deren Wimpern fieh ergiebt , dafs fie dem Kronchen ent-

wuchfen ; — feitwarts ein ftarker , doch fteriler Fruchtknoten , und noch

2 kleinere, zufammengedruckte Korper, (Fruchtknoten), die, an der Spitze

etwas gefpalten , wie Klauen die beyden Spitzen in einander legen. Hier-

auf eine zweyte Blumenkrone in einem 4theiligen zarten Kelche , von dem

Baue des Kelchs der G. campefris ; fie felbft lofpaltig, mit obfoleten Haar-

franzen an den abwechfelnden Abfchnitten. 5 Staubfaden mit guten Staub-

beuteln; 2 klauenformige Fruchtknoten ,
gleich den oben erwahnten.

Der Stengel der Pflanze niedrig , etwas verkriippelt , zweybluthig.

Am vierten Knoten ein Aft.

Auch diefe feltfame Monftrofitat entdeckte Herr Dr. Heller auf der Rhon.

Anmerkung. Lange 4er Blumenkrone im Verhaltniffe zum Kelch , das queerrunz-

liche Rohr derfelben , Lange der Franzen des Kronchens, kiirzere, dichter fte-

Jiende Blatter unterfcheiden diefe Art von der vorhergehenden,

(Vieite JVletamorphofenreihe. 4. —) {Gentiana pratenfis Wolff. 2.)

16. Gentiana gracilif mihi. Mit prafentirtellerformiger 5 fpaltiger

Blumenkrone von doppelter Kelchlange mit eyformigen Abfchnitten

von der Lange des Kronchens, faft gleichem bis zur Mitte gefpal-

tenem flugellofem Kelche , faft einfachem Stengel , mit einem BIu-

thenbiifchel, und fchmal lanzettformigen fpitzen Blattern. Corolla hy»

pocrateriformi qamquefida calyce duplo longiore, laciniis ovatis coronulae

.
l cilias fubaequantibus; cahjce fubaequali ad medium divifo exalato, caule fub-

fimplici apice fubcorymbofo , foliis anguflo - lanceolatis acutis.

Wohnort. Ich erhielt 1 Pflanzen von Herrn D. Martius aus der

Gegend von Munchen. Bluht im September.

Handlang, Wurzel einfach, gefchlangelr, hellgelb. Sfenge! aufrecht

,

fchlank, braun, einfach ; beym 4ten Blatterpaar das Rudiment eines Aeft-

chens

;
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chens; hierauf 4 Endbliithen auf einfachen nackten Stielen, 2 Jangcr -- 1

kurzer geftielt. AUe Blatter lanzettformig , fchmal ; ein Wurzelpaar neigt

in Spatelform und ift ftumpf , die ubrigen find fpitz ; nach oben wird die

Bafis b eiter ; die 4 Endblatter unter den Bluthen eylanzettfbrmig , langgc-

lpitzt, im Quirl, — alle dreyrippig, hellgriin. Der Kclch neigt nach unten

zur Glockenform, ift gelblich, zart, io-nervig, gerade bis zur Mitte gefpalten;

die Einfchnitte faft ganz gleich, aus dem Dreyeekigen fchmal lanzettformig, ge-

ipitzt, nur etwas kurzer als das BJumenrohr , hellgrun. Blumenkrone Jcaum

doppelt fo Jang a!s der Kelch, bis etwas uber 1/3 gefpalten, mit eyformigen

breiten fchbn violetten kurz» aber fcharf gefpitzten Abfchnitten und ebnem gel-

bem Rohre. Das Kronchen und der Schlund heJJgelb; erfteres lbst fich in haar-

fbrmige Faden auf, welche fich faft bis zur Liinge der Kronabfchnitte erheben.

(Vierte Metamorphofenreihe. 5.) (Gentiana uliginoja IV. 2.?)

Allgemeine Anmerkung zu diefer Reihe.

Bey Gentiana germanica erreicht die Blumenkrone ihre Hbhe und zugleich

tritt die Nebenkrone in den Wachsthum; aber der Kelch finkt dagegen fowohl

relativ, als furfich, zuruck und feine Theilung greift wieder tiefer, doch ohne

iich zur Blattform zu fteigern. Gentiana gracilis bildet das Krbnchen noch weiter

hervor, — der Kekh und die Blumenkrone treten ins Gleichgewicht,— Stengel

und Blatt finken tiefer,— und fo naht die Reihe felbft ihrer Bluthe.

17. Gentiand uniflora Linn. Sp. pl. ed. Willd. I. r. 1346.37,— Hippiorr

Geniianella Schmidt in Rbm. Arch. I, p. 23. 20. T. 3. F. 4. — Mitpra-

fentirtellerfbrmiger sfpaltiger Blumenkrone, gleichem Kelche und einbjiithi-

gem Stengel. Corolta hypocraterifornfi quinquefida , calyce aequali, caule unifioro.

Auf feuchten Gebirgstriften Baierns, Bbhmens, der Rhbn u. f. w.

Der Stengel einfach , 1/4 Zoll - bis handhoch , zuweilen am Grunde ge-

theilt, fo dafs 2-3 aus, einer Wurzel fich zu erheben fcheinen. Mehrere, f - 8»

faft gleich lange Internodien. Blatter eyformig, fpitz, von der Lange der Inter-

nodien, oder langer. Kelch mit fchmalen Ianzettformigen fpitzen faft gleichen

braunlichgrunen Abfchnitten, die die Lange des Rohrs nicht zur HaJfte errei-

chen. Blumenkrone mehr denn doppelt fo Iang als der Kelch, mit eyformig-

langlichen fpitzen fchon blauen Abfchnitten. Krbnchen fehr Jang.

23 An-
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Anmerkung. Sie geht durch eine ftetige Reihe, von einem einbluthigen, 2-3-
4bluthigen Stengel aus , in Gentiana germanica xxber , wie diefes Exemplare , die

mein verehrter Freund, Herr Doctor Heller zu Wurzburg, von der Khon mitge-

bracht hat, augenfcheinlich darthun Hier ruckt der- gedehnte, achtknotige Sten-

gel, den Schmidt in Rbm. Archiv a. a. O. abbildet, in feinen Internodien immer

mehr zufammen und verfchwindet zuletzt faft ganz unter der 4-5mal langeren

Blume. Funf bis fieben lnternodien decken die dichtgedrangten Blatter, die ihre

Form beybehalten, nur zeigen fich die unterften fpatelformig, ftumpf, die mittle-

ren etwas langer als die obern. Die Verhaltnifle des Kelchs und der Blume blei-

ben bey 1/2 - 1/4 Zoll hohen Pflanzchen fich gleich.

|6. Mit 4fpa]tigem Kelche und 4fpaltiger Elumenkrone, Ein Individuum die«

fer Art fand fich unter einer grofTen Anzahl von Exemplaren der Hellerfchen

Sammlung. Es war, die Elume eingerechnet, kaum 3/4 Zoll hoch. Das kleinfte,

kummerlichfte Exemplar, kaum 1/2 Zo]l hoch, diinn, bleich, mit 6 Knoten, hat-

te dicht unter der ldeinen gelblichen 4fpa]tigen Blume ein Paar fchmale, den auJP-

fernKelchabfchnittenshnlicheBlatter. DerKelch felbft war4fpaltig,rjemlich ein

Abfchnitt feitwarts, etwas derber, und 3 zarte, wovon der eine den beyden andern

genaherten und, wiees fchien, durch Theilung einer Lacinie gebildeten gegen-

iiberftand. Alfo 3, oder vielmehr2 i/iUmlaufe, zum Theil auseinander gerackt.

Fiir uns fteht Gentiana imiflora gefbndert, felbft nach dem, was in der Anmer-

kung iiber ihre fichtbaren Uebergange zur Gentiana germanica gefagt wordenift.

(Vierte Metamorphofenreihe. 5.)

Mit Gentiana uniflora erfcheint die ganze Familie der gebarteten Gen-

tiahen in Bluthe.

Schu tzwort.
Wie ein Baum aus einfachem Keime auffchiefst und fich immer mehr in

eine reiche Krone von bluhenden Aeften entfaltet: fo Heigt jede Gattung aus

ihren Elementarformen zu einer Vielheit hoherer Gebilde auf. Der Gartner mag
wohl mit der Scheere und mit dem Mefter das ihm Widerftrebende ausfchnei-

den und die einzelnen Zvveige am Spalier ausbreiten, aber der Maler fucht den

naturlichen Baiwnfchlag, und ich meynte eben diefen, wenn ich in dem Vorher-

gehendenmit einiger Licenz von Arten fprach. Arten find dem Naturzeich-

ner Studien, dem Maler Tinten, woraus beyde die Idee der Pflanze zufammen-

fetzen follen.
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Uebersicht der bartmiindigen Gentianen.

a) C o r o n u 1 a fq u a m o fa a u t v i 1 1 o f a,

Calyce. Foliis. C a u 1 e.

b) Coronula ciliato-laciniata.

Erfte Reihe.

Zweyte Reihe.

D r i t t e R e i h e.

ultra medium divifo , lacinlis ovatis. •

paullo ultra medium divifo, „ ovato - lanCeolatis. « ,-

ultra medium ' „ „ obovatis obliquis. , ,

ad medium „ lacinia una ovato - lanceolata. . .

(> „ ,, Iaciniis linearibus inaequalibus, . ,

Vierte Reihe.

bafi ftmpliciter divifo.

dichotomo, »

bafi fimpliciter ramofo,

dichotomo. . •

trichotomo. •
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}f unifloro.

Gen t, ro tata.

„ f n l ca t a.

„ aurlculata.

„ carinthiaca.

„ nana,

„ dichotoma,

i, glacialis.

ii ,
tenella,

„ campeftris,
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U b e r

den Bau und die lVatur der Charen.

Gefchrieben im October i8i5*

Jjowohl nach ihrem Habitus als nach dem inneren Bau ihrer Theile ge-

hbren die Charen zu den merkwiirdigften Organismen in der Pflanzenwelt.

Schon lange haben fie daher die Aufmerkfamkeit der Naturforfcher auf

fich .gezogen. VaiHant i) und Dillen 2) machten Chara zuerft als eine

eigene Gattung bekannt. Spater haben Schmiedel 3) und Hedwig 4)

und in der fleueften Zeit vorzuglich Wallroth 5) fehr viel zur genaueren

Kenntnifs diefer Pflanzengruppe beygetragen.

Eine forgfaltige mikroskopifche Unterfuchung , welche ich an 3 ver-

fchiedenen Arten vorgenommen habe, zeigte mir Einiges, was mir noch

gar

1) Memoir, de /' acadenue roy. Par. 17 19» t, $.

2) Genera ptant. nova in flora gifs. 1719. p. 88. t. 2* Er unterfchied Chara unter

dem Namen Hippuris von derh Equifetum der Aelteren.

3) Icones ptant. et analyf, part. I: p. 53. t. 14.

4) Theoria generat. p. 126. t. S2. 33.

5) Annus botanicus f. fupplementum tertium ad C. Sprengelii floram halenfem f cum

tract. et ie, VI. Charam genus illuflrantibus, Hal, \%\5. 8.
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gar nicht oder doch nicht genau genug beobachtet fchien. Tn fo fern da-

her dasjenige , was ich gefeben habe ,. vielleicht fur die Kenntnifs der Na-

tur diefer Gewachfe und vorzuglich far die Deutung- der Stelle, welche

lhnen in der allgemeinen Reihe zukommt, nicht ganz unwichtig feyn mbch-

te: fo wage ich es , Einer Hochverehrlichen Klafle die Refultate meiner

Beobachtuno-en vorzulep-en.

Was die auflere Geftalt der Charen betrifft: fo kommen die einzel-

nen Arten hierin fehr viel mit einander uberein; worin wohl auch ein

Grund der haufigen Verwechfelungen derfelben zu fuchen ift. — Ein fa-

denformiger Stengel, welcher ohne wahre Wurzel blofs mit feinem unte-

ren knotigen Ende in dem Boden befeftigt ift , erhebt fich von da, einfach

oder dichotomifch veraftelt, gewbhnlich bis nahe unter die Oberflache des

Gewaflers. (Die meiften Arten find namlich wahre Waflerpflanzen und

vertragen die unmittelbare BerUhrung der Luft nicht leicht ; jedoch habe

ich Chara vutgaris oft aufler dem WT
after in fumpfigen Orten und Briichen,

welche von Zeit zu Zeit uberfchwemmt werden, beobachtet. ) Der Sten-

gel ift in deutliche Glieder abgetheilt , welche bey den verfchiedenen Ar-

ten fowohl , als bey den Individuen , an Lange fehr ungleich find. Man

findet fie einige Linien bis 4 oder { Zoll lang. Die Enden der Glieder

find mehr oder weniger verdickt und mit einer in jeder Art beftimmten

Anzahl von pfriemenfbrmigen , gegliederten oder ungegliederten Quirlaften

verfehen. Um die Glieder diefer Quirlafte ftehen bey den meiften Arten

wieder kleinc borften - oder ftachelfbrmige Fortsatze , Bracteae , analog

dem Verhaltnifs zwifchen den Quirlaften und dem Stengel felbft. Diefe

Bracteen bilden , wo fie vorhanden find , im uneigentlichen Sinne einen

Kelch fur eine Nufs , welche aufferordentlich kleine , runde, durchfichtige

Saamen enthalt. Unterhalb diefer ift gewbhnlich eine noch kleinere hautige

gelbe oder mennigrothe Kugel befeftigt, welche mit einem Convolut

durch-
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durchfichtiger ,
gegliederter Faden und einer pulverichten rothen Mafte,

die ihr die Farbe giebt , angefiillt ift. Nur bey einer Art, welche Herr

Doctor Nees von Efenbeck unter dem Namen capitata unterfcheidet , fin-

den fich diefe beyden Kbrper auf verfchiedenen Individuen. Uebrigens find fie

nicht immer zugleich vorhanden, und die rothen Kugeln find viel haufi-

ger. Bisweilen fitzen die NiilTe paarweife.

Es lafst fich vermuthen , dafs die einzelnen Arten in den wefentlichen

Stiicken ihres innern Baues eben fo fehr mit einandcr libereinkommen , als

in den hier angefuhrten aufleren Verhaltniflen ; obgleich ich daher nur die

Unterfuchungen von 3 Arten , namlich Chara vuigaris , fiexilis und hifpida

vorzulegen im Stande bin: fo hoffe ich doch , keines der wefentlichen

Momente, die in der Structur der Arten der gefammten Gattung vor-

kommen, zu ubergehen , weil wahrfcheinlich alle Verfchiedenheiten des

Baues an den oben genannten bemerkbar find.

Die auffallendfie Erfcheinung , welche fich uns bey einer, von dem

Mikroskop unterflutzten , Unterfuchung ergiebt, ift, dafs fich in den

Charen durchaus keine SpiralgefafTe finden und dafs xlie andere, bey wei-

tem mehr verbreitete Urbildung der Vegetabilien, das Zellgewebe, nur in

einem einzigen , fehr befchrankten Theile vorhanden ift. Das ganze Ge-

wachs befteht blos aus einer oder mehreren hautigen Rohren oder Schlau-

chen ,
(unvollkommnen ZeJien), welche mit einer pulpofen, fchleimigen

Maffe uberzogen und — in dem Falle , dafs mehrere derfelben vorhanden

waren, t^irch diefe mit einander verbunden find, Die Rohren find daher

das Gerufte der Pflanze; der Schleim dient nur als Decke oder Binde-

mittel

Diefe rbhrenfbrmigen Zellen find aus einer fehr dunnen Haut gebildet,

welche unter dem Mikroskop durchaus keine weitere Zufammenfetzung

Zeigt , fondern ganz einfach und homogen erfcheint. Im frifchen Zuftande
'

ift
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ift diefe Haut weich , biegfam , ganz farbelos und durchfichtig , von un»

gleicher Dichtigkeit, dn einzelnen Stellen ganz fein durchloehert und da-

her am meiften dem fogenannten Feinpapier , welches als Decke iiber Kup-

ferftiche gebraucht wird , -ahnlich. Getrocknet wird fie fprode , fefter und

pergamentartig und verliert ihre Durchfichtigkeit , indem fie eine milch-

weifTe Farbe annimmt. Die Schlauche find Cylinder von beynahe uberall

gleichem Durchmefler. An den Enden erweitern fie fich bey einigen Ar-

ten kolbenformig in eine mehr oder weniger runde Blafe, welche, eben fo

wie die Wande der Cylinder, uberall ganz geichloffen find. (Taf. II, Fig, i.)

Dies ift unter den hier zergliederten Arten bey Chara hifpda vorzuglich

deutlich. Bey Chara vulgaris bemerkt man nur eine geringe Erweiterung

,

bisweilen gar keine, Noch weniger ift dies bey Cli, flexilis der Fall, Wo
die Glieder aus mehreren vereinigten Rohren beftehen , find fie fich in je-

dem Internodium an Lange gleich , fie erftrecken fich namlich von einem

Abfatze bis zum andern ohne Unterbrechung, Die einzelnen Schlauche ord-

nen fich dann mit einer gewiffen Regelmaffigkeit um einander herum- (Taf.

II. Fig. g. 4.). So finden wir dies bey Chara hifpida und vulgaris. In der

Axe des Gewachfes liegt der ftarkfte und dickfte Schlauch (Fig 3. 4. 5.).

Bey Ch. hifpida hat er einen DurchmefTer von beylaufig einer halben Linie.

Bey Ch. vulgaris ift er viel diinner, Er ift das derbfte Gebilde der ganzen

Pfianze, das Centralorgan, Um-diefen Schlauch ftehen 3 Reihen anderer,

ihm an Geftalt ahnlicher , aber kleinerer Schlauche. Die aufferfte, peri-

pherifche Reihe befieht aus 8 bis 10 Rohren , deren DurchmefTer noch

etwas kleiner ift, als der HalbmefTer der Hauptrohre. Zwifchen je zwey-

en Schlauchen diefer erften Reihe lauft ein anderer herab , defTen Grofle

fich zu der erfteren ohngefahr fo verhalt , wie diefer zum Hauptfchlauch,

Die Peripherie diefer Schlauchreihe liegt der Axe des Gewachfes, — ih-

- rem eigenen Centrum , naher , als die der aufferften , die Reihe , welche

durch
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durch dfofe kleineren Schliiuche gebildet wird , ift daher die mittlere.

Neben jedem Schlauch diefer mittleren Reihe , oder vielmehr vor demfel-

ben
,
gegen die allgemeine Axe hin , ftehet endlieh noch ein Paar kleiner

Sch!auche r welche demnach die innerfte Reihe ausmachen. In jungeren,

noch unentwickelten Trieben lieo-en die Wande diefer letzteren Rohren

noch ganz geprefst auf einander auf, ohne ein Lumen zu lafien, wie ich

diefs aus Chara hifpida abgebildet habe. (Taf. II. Fig. 4.)

Bey einigen Arten laufen alle Rohren mit der inneren Hauptrohre pa-

rallel , wie z. B. bey ' Chara vulgaris ; bey Chara hifpida , ceratophylla , tomen-

tofa u. a. (Taf. II." Fig. 2.)

Dagegen weichen die aufferen Rohrenzellen in ihrer Richtung von dem

Axenfchlauch ab, indem fie eine langgeftreckte Spirallinie um ihn herum

befchreiben ; und zwar fefoen die Schlaunhe oberhalb eines Knotens in der-

felben Richtung fort, welche die unterhalb deffelben beobachtet hatten.

Durch den Druck der aufferen Schlauche wird die rein cylfndrifche

Form des innern Hauptfchlauchs bisweilen in die einer canellirten Saule

umgeandert. (S. Taf. IJ. Fig. 3.)

Wie jedoch fchon oben bemerkt worden , find nicht alle Charen

aus mehreren nebeneinander hegenden Schlliuchen gebildet , fondern

einige und , wie es fcheint, die meiften , beftehen nur aus einer einzigen

Rohre , wclche an Starke und Derbheit des Baues am erflen mit der Haupt-

rbhre der ubrigen Arten verglichen werden kann. Hierher gehort Ch. Jle-

xiiis und , wenn ich den Unterfuchungen an trocknen Exemplaren trauen

darf: Cliarapulchella IVallr. , fetofa , Ziylanica* corallina, — vielleicht auch

crjnita JVcillr. , die ich noch nicht gefehen habe.

Wo fich die Schlauche an den Enden blafig erweitern , wie dfefs bey

Ch. vulgaris und hifpida — und wahrfcheinlich bey allen Arten mit aus meh-

reren Rohren zufammengefetzten Stengeln, der Fall ift, da bildet fich ein

24 mehr
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mehr oder weniger kugelfbrmiger Knoten. Die Enden der Rbhren

beobachten namlich hier diefelbe Regelmarligkeit , welche fie wahrend ih-

res Verlaufs durch das Glied behauptet hatten. und ordnen iich dergeftalt

um diefs gemeinfchaftliche Centrum , welches die blafigen Enden "der hier

zufammenftoflenden Hauptfchlauche bilden, dafs jedes fo viel Raum ein-

nimmt, als das Verhaltnifs des Durchmeffers feiner Rohre zu dem des ge-

iammten Knotens verftattet. Die aufferfte Schlauchreih^ bildet recht deut-

lich folche kolbige Enden, die innern feineren Rohren aber , welche durch

den gegenfeitigen Druck zu fehr befchrankt werden , fcheinen oft zu kei-

ner Ausdehnung zu gelangen. (Taf. II. Fig. i.)

Die grofste blafige Erweiterung in jedem Knofen ift diejenige, fb

durch die Hauptrbhre des untern Glieds gebildet wird. Sie allein nimmt

gewohnlich den dritten Theil des ganzen Knotens ein. An Grofle kommt

ihr die Erweiterung der Hauptrohre im obern Gliede am nachften , doch

habe ich diefe immer kleiner und weniger kugelformig beobachtet als die

erftere. Entfteht in dem Knoten auch ein Hauptaft , fo nimmt die Blafe

feiner Hauptrbhre ebenfalls einen betrachtlichen Theil des Knotens ein.

Da jede Rbhre in fch gefchloffen ift : fo ift naturlich , dafs die Haut der

blafigen Erweiterungen doppelt erfcheint, wo Jetztere aufeinander ftehen.

Bisweilen bildet fich zwifchen den Enden der Hauptrohren eine kleine

langlichte Lacune, (Taf. II. Fig. 7.) die mit einem dunkelgriinen Saft an-

o-efullt ift und recht deutlich die Scheidung der Wande bemerken lafst.

Haufiger finden fich aber diefe Saftbehalter — Analogien der Intercellular-

gange — zwifchen den Wanden der aufiern Schlauche. In alternden Pflan-

zen zerreiffen die Scheidewande in den Knoten und letztere erfcheinen als-

dann als unregelmaifige , mit WafTer , und bisweilen auch Luft , gefullte

Hohlen.
'

In
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In denjenigen Arten von Clmra , die nur aus einer Rbhre beftehen

,

finden wir auch keinen fo zufammengefetzten Bau der Knoten. Die Glie-

der dehnen fich an ihren Enden wenig oder gar nicht aus und fi\)d aufeine

ahnliche Weife aufeinander gepfropft , wie diefs bey den Conferven der

Fall ift. *) Wo Quirlafte entftehen , find die Stamme nur fo viel erweiterr,

wm erfteren Infertionspuncte darzubieten. In ldeineren Aeften dehnen fich

die Glieder bey ihrer Vereinigung gar nicht aus. So beobachte ich es

wenigftens an Chara flexilis, Der Bau der QuirJafte kommt tait dem der

Stengel uberein, Sie find bald gegliedert, wie bey Chara vulgaris oder

hifpida , bald laufen fie in einem continuo fort , wie bey Chara flexilis.

Wir wenden uns jetzt zu dem andern Beftandtheile der Charen, nam-

lich jener pulpofen Ma/Te , die wir iiber die ganze Oberflache der Rohren

verbreitet finden und welche bey den einfachen Arten als fchutzende Um-

kleidung, bey den zufammengefetzten aber auch als Bindemittel zu dienen

fcheint. Sondern wir diefes Wefen durch einen feinen Schnitt von den

Rohren einer frifchen Pflanze ab: fo erfcheint fie dem unbewafFneten Auge

als ein fchleimigter, halbdurchfichtiger, weifser oder griinlichter Korper;

an der Luft getrocknet , bckommt fie ein hornartiges Anfehen , wird fil-

berweifs von Farbe und biJdet eine unregelmaftig - kornige MafTe. Unter

dem Mikrofcop bemcrken wir, dafs die an fich formlofe, gallertartige

,

weifse , durchfichtige Subftanz mit fehr feinen griinen Kugelchen vermengt

fey , durch welche fie erft ihre anfchein<?nd griine Farbe erhalt. (Taf. II.

Fig. 8) Bey Chara vulgaris und hifyida erfcheinen die farbenden Kbrner

dunkler als bey Chara fiexilis. Bey diefer habe ich fehr deutlich bemerkt,

dafs die griinen Korner , . indem fie fehr enge und faft in regelmaftige Rei-

hen

*) Und zwar find fie darin am meiften denjenigen Arten analog, welche genicula

infttitia nach Roth haben.
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hen geordnet , an einander liegen , die auflerfte peripherifche Lagen auf den

Rohren bilden und dafs nach behutfamer Wegnahme derfelben erft die durch-

fichtige formlofe Gallerte zum Vorfchein kommt. Bey den beyden andern Arten

habe ich diefs weniger deutlich wahrnehmen konnen; doch fchien auch hier

die auflerfte Lage vorzugsweife von der griinen kbrnigen Mafle gebildetzu feyn.

Die ftachelartigen Fortsatze, (Taf. II. Fig. 8.,)_welcne w ir an Chara

hifpida, ceratophylla u. a. wahrnehmen, fo wie die ihnen an Geftalt ahnlichen

Bracteen, entftehen aus der. pulpofen Mafle und zeichnen fich nur durch

eine fehr betrachtliche Menge der gruneri Korner aus , die man in ihnen

deutlich bemerken kann. — Auch die Hiille um die Nufs der Charen ift

von demfelben galiertartigen Wefen gebildet; fie kommt mit ihm in Ruck-

jficht der Structur ganz uberein, doch bemerkt man keine deutlichen Kor-

ner in ihr und ihre Farbe neigt mehr zum Braunlichen.

Um uber die Natur diefer gallertartigen Subftanz und liberhaupt der

ganzen Pflarize mehr Licht zu verbreiten, fcheint es hier am rechten Orte,

die Refultate einer chemifchen Unterfuchung vorzufiihren , welche der Herr

Oberapotheker Dr. Buchner mit der Chara hifpida vorzunehmen , dic

Gefalligkeit hatte. Er fand namlich in 10,000 TheiJen:

Chara vulgaris. Char.a hifpida.

10, 7, grunes Harz

;

12, 6 5 , Schleim

;

10, 3 15-, 5 ExtractivftofF

;

fr, 6 20, GJutenartige Materie

;

20, 40, Fflanzenfafer
;

2, 6 2, Salzfaures Ammoniak;

l
;>. * 4, ^ falzfauren KaJk;

1»", O 14, 4 kohlenfaures Manganoxyd ;

278, O 118, kohlenfauren Kalk;

596, © 775- , Wafler.

1004, 6 1001, 4 Dife
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Die Beftandtheile der gallertartigen Maffe flnd kohlenfaure Kalkerde,

Extractivftoff , Schleim , harziger Farbeftoff und Waffer. Die kohlenfaure

Kalkerde betriigt in ihr das Meifte. Sie ift an den auffern Wanden der

groffen Schlauche als eine feine Rinde fchtbar, (Taf. II. Fig. f . ,) vvelche

fich dem Gefiihl durch ihre Rauhheit zu erkennen giebt. Halt man eine

diefer Rohren in verdiinnte Salpetersaure : fo entwickeln fch mit Braufen

eine Menge feiner Luftblaschen von der auffcrn Oberflache der Rbhre , aus

der innern dagegen bemerkt man keine Luftentwicklung. Auch an der

aiuTern Oberflache der kleineren Rbhren in alten Stammen kann man diefe

kalkige Subftanz bisweilen wahrnehmen, und fie darf dann nicht mit den

erdigen Concrementen verwechfelt vverden , die fich an vielen Pflanzen als

unorganifche Niederfchlage bilden. Die Kalkerde, welche wir an den

Charen bemerken, ift ganz gcwifs ein organifches Product» Dafiir fpricht

ihr Dafeyn an den Wanden der inneren , von der Beriihrung des WafTers

ganz ausgefchloffenen Rohren ; ferner die Beobachtung , dafs nicht alle Ar-

ten von Cliara eine gleiche Menge von Kalkerde anfetzen, wenn fie auch

unter denfelben Umfranden wachfen . fo wie endiich die Analogie der hau-

figen Erzeugung- erdigter Beftandtheile aus thierifchem Schleime , wie wir

diefs vorzuglich bey den Schaalrhieren. bcobachten. Zum Theil fcheint

diefcr kohienfaure Kalk auf e;'ne mir noch unbekannte Wcife an die iibri-

gen fchleimigen Beflandtheile gebunden zu feyn
, groiTeren Theils aber fin-

dct man ihn fchon als abgefchiedenes Froduct der Vegetation an den Wan-
den der Rohren. Diefe letztern felbft beftehen aus Zellftoff. *)

Zu
*) Es fcheint bemerkenswerth , wie bey den niedrigeren Pflanzen eben fo, wie bey

den niedereti Thieren . die elementarifche Subftanz auf einer tieferen Stufe der

Auibildung dichter (fefter) und giuber wird , und wie dann wieder bey den

edelften Formen der Pflanzenwelt , unter den Tropen die Harte und Dichtigkeit

auf eine hi-here Ausbiluung der gleichfam fchon veredelten , nicht mehr ele-

mentarifchen Maffe, — der Pflarazenfafer hinweift.
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Zu bemerken ift aiuTerdem, dafs fowohl die frifchen als getrockneten

Pflanzen der Charen einen ganz eigenthumlichen Geruch von fich geben,

welchem ein befonderes — HerrnDr. Buchner noch nicht darftellbares—
fluchttges Kali zum Grunde zu liegen fcheint. Bringt man namlich etwas

Salzsaure in einige Entfernung von der mit Kali zufammengeriebenen Chara,

fo entftehen weifsliche Diinfte.

Die Schlauche enthalten eine wafTerhelle durchfichtigeFlufligkeiti vvel-

che Schleim und , wie es fcheint, falzfaure Salze, deren Verhaltnifs fich

noch nicht genau angeben lafst, in fich aufgelost hat. Die griinen, aus

harzigem FarbeftofF beftehenden Kbrner, wclche wir auch in der aiuTern

Gailerte bemerkt haben, (Taf. II. Fig. 10. ,) find hier in grofTerer Men-~

ge vorhanden. Sie erfcheinen unter dem Mikrofcop theils als kugelrunde

glatte Korperchen , theils ohne beftimmte Form , wie coagulirte Lymphe,

von mehr oder wenigar griiner Farbe.

Bonaventura Corti hat in einer in Deutfchland ziemlich feltenen Schrift*)

fehr ausfiihrlich eine eigenthiimliche Bewegung diefer Flufligkeit befchrie-

ben, die er an mehreren Arten von Chara beobachtet haben will. Er fagt:

die Bewegung diefes Saftes , welche vorziiglich durch die in ihm enthal-

tenen grunen Korner fichtbar werde , beginne auf der einen Seite der

Rohre , er fteige dann Iangft der Wand nach oben bis zu dem Ende des

Gliedes , hier wende er fich queer durch die Rohre und fteige an der an-

dern Selte derfelben wieder herab; in jedem Gliede fey die Eewegung un-

abhangig von der der benachbarten , wohl aber finde fie mit derfelben

Gleichmafllgkeit durch viele zufammenhangende Glieder ftatt und bilde fo

eine

:

) Offervazioni microfcopiche Julla Tremella e Julla circolazione del fluido in un& pianta

acquajuola deW Abate Bonaventura Corti projejjore di fjica nel collegio di Reggio.

Lucca 1774. 8. Mit 3 Kupfertafeln.



Ueber den Bau der Charen. 193

eine Art von Kette („catena della circolazione'
1

). Auch in der Frucht will

Corti diefe Bewegung bemerkt haben.

Weder aus der fehr mangelhaften Befchreibung der Theile , noch aus

den rohen Abbildungen des Verfa/iers vermag ich mir einen deutlichen

Begriff von der Oekonomie diefer Bewegung zu bilden. Er ift der Mey-

nung, dafs der Saft fich in 2 groffen Gefaffen bewege , welche in den

Knoten miteinander communizirten und von denen das eine zur Auf- das

andere zur Abfuhrung der FluiTigkeit beftimmt fey. Diefe beyden Gefafle

werden, nach feiner Annahme, von einer hautigen Scheidewand gebildet,

welche innerhalb der Glieder herablauft
,
jedoch , da fie" fich nicht bis in

die Knoten felbft erftreckt , der Fliiiligkeit den Uebergang von einer Seite

in die andere geftattet. Er rft jedoch offenherzig genug , zu geftehen

,

dafs die Kleinheit und Hinfalligkeit der Theile ihm niemals erlaubt habe,

diele Scheidewiinde zu fehen»

Bey Chara flexilu erfcheinen bisweilen fehr diinne weifse Queer - oder

Langenftreifen , welche von einer Verletzung der aufferen griinen , gallert-

artigen Subftanz herriihren , da letztere durch eine unfanfte Berahrung oder

durch eine unregelmaffige Faltung des Glieds fogleich aus ihrer naturlichen

Lage kommt und fich ubcr die benachbarten Schichten der Pulpe hinfchiebt,

Den Streifen, welche Corti bey feiner Chara translucens minor flexilis —
hinnes flexilis — angiebt , *) mbchte ich diefelbe Entftehung zufchreiben

,

denn gewifs find die Glieder der Chara flexilis ganz einfach und durch

keine Scheidewand getheilt. In einer einfachen Rohre aber zwey Stro-

mungen in ganz entgegengefetzter Richtung waren eine den GeCetzen der

Hy-

*) Man vergleiche Tab. III. Fig. 3. i. i. i. und x. z.
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Hyclroffotik fo widerfprechende Erfcheinung, dafs ich mir ihre Wirklich-

keit durchaus nicht denken kann. *)

Um fo mehr befremdet es mich , von Lndiv, Chrifl. Treviranus diefelbe

Erfcheinung faft eben fo, wie fie Corti angiebt, aus eigner Anfchauung

aufgezeich.net zu finden **), Er fah die Lyraphe mit ihren fchleimigen

Kornern auf der einen Seite langfam in die Hohe und auf der andern wie-

der hinnbfteigen und an beyden Enden des Schlauchs ihre Richtung um-

kebren.

Wallroth hat nie eine folche Bewegung des Safts wahrgenommen

und htilt fie nach dem Bau der Theile fiir unnatttrlich ***).

!ch geiiehei dafs, obgleich ich die Ciiara . flcxilis im Frbhling, Sommer

und Herbfte unter dem Mikrofcop unterfucht habe, ich doch nie fo gliick-

iich war , eine Bevvegung in ihr zu entdecken, die nur im geringlten

Grade den Schein von Regelmafligkeit fiir fich gehabt hatte. Freylich

aber legte ich die Glieder nur dann auf den Objectentrager, wenn alle

Aefte und Bracteen abgenommen waren und alfo eine ganz horizontaie

Lap:e mbo-lich war. Wenn ich ein Stiick der Pflanze mit ihren Acfien auf

die GJasfcheibe — und daher die Hauptrohre nicht in eine wagerechte

Lage brachte, fah ich allerdings die in der Lymphe enthaltenen Kbrper-

chen nach dem tiefer liegenden Puncte hinfchwimmen und wenn fich die

mei-

*) Bey den zufammengefetzten Charen , wje z. B. Cortis C. /canalata , fcheintder

Verfaffer eine entgegengefetzte Bewegung des Safts in den auffern und in»

nern Kohren bemerkt zu haben , da er annimmt , dafs die Rindenfubftanz grof-

fen Theil an der Bewegung habe (1. c. p. i5o.). Er zeichnet jedoch anch hier

die Scheidewdnde in der Mitte der Rohren , fo dafs ich mich nicht in feine Er-

klarung finden kann.

**) S. Webers Beytrage zur Naturkunde. Th. 2. (Kiel. iOio.) S. 132. fF.

***) a. a. O. S. 175.
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meiften Korner gegen die untere , dem Objectentrager zugekehrte Seite

der Rohre hingefenkt hatten, und daher fchneller vorwarts fchwammen:

fo fchien es mir, als wenn die einzelnen auf der obern Sdte in der Flilf-

figkeit fchwebenden Korner fich langfam nach der entgegengefetzten Seite

bewegten.

In wie fern die von Corti und Treviranus gemachten Beobachtungen

auf diefe mechanifche Eewegungen zuruekzufuhren feyen oder nicht , wer-

den kunftige Unterfuchungen lehren.

Da ich bey der Bewegung diefer Korner nicht an eine ihnen eigen-

thumliche organifche Kraft denken konnte , fondern die Erfcheinung viel-

mehr von der Thatigkeit der Schlauche herleiten zu muffen glaubte : fo

hoffte ich durch den Verfuch, ob Injectionen farbiger Flufligkeiten in jene

gellingen, Auffchlufs uber ihr Bewegungsvermbgen zu erhaken. Ich zog

daher vermittelft einer feinen Spritze die Flufligkeit aus den Rohren meh-

rerer ganz frifchen Pflanzen von Chara hifpida und tauchte die Enden in

Lacmustinctur , wahrend der ubrige Theil des Stengels in reinem Wafler

lag. Ich konnte aber keine Auffaugung der Flufligkeit der Rohren bemer-

ken , fondern die Farbe verbreitete fich nur durch die feinften Rohrchen,

alfo nach dem Gefetz der Anziehung in Haarrohrchen , nicht aber in dem

weiteren Axenfchlauch. Auch die Gallerte nahm, wie ein Schwamm , far»

bige Flufligkeit auf. Uebrigens bemerkte ich bey diefer Gelegenheit , wie

leicht die einzelnen Internodia durch die dunne, faft porbfe Haut der

Schlauche mit einander communiciren.

Doch wir kehren von diefer Abfchweifung zur Betraohtung der foge-

nannten Gefchlechtstheile zuruck.

Die kleinen , runden Kbrper von fafran - oder mennigrother Farbe,

welche gewbhnlich unterhalb der Frucht befeftigt find, erfcheinen unter

einer ftarken Vergr6fferung als hautige hohle Kugeln. Sie find aus langge-

2f ftreck-
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ftreckten fechsfeitigen, zarten , durchfichtigen Zellen von verfchiedener

Groffe zufammengefetzt und erhalten ihre rothe Farbe nur von dem Inn-

halt, weswegen auch die meiften Schriftfteller einen durchfichtigen Aritius

angenommen haben. Schmiedel hat diefe Structur noch nicht genau

beobachtet. Idem illud fiamen, fagt er, *) dum adolescit, exteriore fuperficie

puculatum feu ficrupofum adparet et parietes nancifcitur cereae quafi fubfiantiae et

fuccofae, pro molis ratione fatis crajfos. — Hedwig fah bier fchon vie] ge-

nauer. Er unterfchied den durchlichtigen Rand um die innere rothe Mafle

und beobachtete auch das netzartige Gewebe im Umtreife, fo wie ttber

den Kern; Er fchrieb jedoch die Erfcheinung deiielben den durchicheinen»

den Faden im Innern des Kerns zu. **) —
Wird die Kugel zerdriickt : fo zerren fich die Zellen mehr in die

Lange und fcheinen in mehreren Gruppen fternformig zufammen zu laufen.

(Taf. II Fig. 18 ) In den auf diefe Weife von ihrem Innhalt befreyten

Zellen fieht man auch ganz deutlich den innern Rand der Scheidewande.

Wallroth ift der Einzige , welcher eine regelmaifige ErbfFnurg der Ku-

geln in Klappen bemerkt haben will. Ich habe diefs nie gefehen, obgleich

ich die Korper in den verfchiedenften Jahrszeiten unterfuCht habe, und

fKmme daher zu Schmiedel , Hedwig, Schreber u, a. , welche angeben,

dafs fie nur unregelmaflig im Alter bevften.

Die fondei baren lappigen Figuren , welche Wallroth auf den globutis

der Charen abbildet und d:'e er als regelmaffig zerfpringende Klappen deu-

tet , — find wahrfcheinlich nichts weiter , als Zellen , an welche fich die

farbigen Korner, die in den Kugeln enthalten find, in grofler Menge an-

- gefetzt

*) 1. c. pag. 55. §.7.

**) Sphaerulam ft augmentis attente tujlramus , apparent intus latitantia corpuscula,

unde retkulata videntur. i. e. p. io5.
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gefetzt haben. An den entJeerten Balgen kann man ahnliche Formen hau-

fig bemerken und die Queerwande der Zellen, an welchen die Korner

fitzen , unterfcheiden.

Das Innere diefer hohlen Kugel ift mit einem Knauel feiner geglieder-

ter und gewundener Faden, (Taf. II. Fig. 16.), angefullt, zwifchen wel-

chen eine Menge runder Korner zerftreut liegen* Die Faden find aus einer

durchfichtigen uberaus zarten Haut gebildet. Ihre Glieder
#
kommen ruck-

fichtJich ihrer Form am meiften mit den Gliedern der Antennen von man-

chcn Cerambyx - Arten iiberein. Sie find faft kugelrund, aber am Grunde

etwas zufammengezogen. Die Anzahl der Glieder in den Faden ift ver-

fchieden. lch zahle an einem nooh nicht zerftiickelten Faden einige 60 —
80, ja 100 Glieder. Bisweilen findet man die einzelnen Glieder getrennt.

Zwifchen diefen Faden , vorzfiglich aber gegen die Wande der Kugel

hin , liegt eine unzahlige Menge fehr kleiner runder oder ovaler Kbrner-

chen , von rother Farbe und etwas durchfcheinend. (Taf. II. Fig. 17.)

Mit Recht bemerkt fchon Hedwig, dafs fie dem ganzen Globutus feine

rothe Farbe geben. — In Weingeift lbfen fie fich grofstentheils auf und

-find daher wahrfcheinlich harziger StofF und Schleim. Sie find immer klei-

ner als die einzelnen Glieder der Faden und etwa einem Drittheil oder

Viertheil defielben an Umfang gleich» Hedwig hat fie verhaltnifsmaflig viel

zu grofs gezeichnet.

Das andere Gebilde , welches die meiften Schriftfteller fur den Frucht-

knoten anfehen, zeigt keinen ganzlich varfchiedenen Bau. Wir unterfchei-

den daran 3 Haupttheile, deren einer den andern einfchliefst ; namlich ei-

nen mehr oder weniger flafchenfbrmigen Sack und in diefem eine Nufs,

welcbe den Saamen enthalt. Der Sack (Taf. II. Fig. 11. 12. 13.) — /«-

vohcnm nach Wallroth — befteht aus einer fchmutzig weifsen , fpaterhin

gelblichen dlinnen Gallerte, ohne Spuren einer hoheren Organifation. Nach
oben
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oben verfchmalert er fich und ift.mit einem eigenthumlichen Decke! ge-

kront. (Dafelbft. Fig. 14.) Die Subflanz diefes Deekels ift beynahe drii-

fenartig und von gelblichgruner Farbe. Er ift aus funf , feltener fieben

Stucken zufammengefetzt, welche mit ihren fchmaleren Enden aneinander

ftoflen, mit den aufleren ftumpfen, abgerundeten aber eine regelmafTIg funf-

oder fiebenlappige Figur darftellen. Auf der untern, der Nufs zugekehr-

ten Seite find# diefe Lappen platt , nadi oben aber ift jeder mit einem er-

habenen Wulft eingefafst. So erfcheint denn der Deckel, von der Seite

geCehen, als eine zackige Krone, wie er auch von den Schriftftellern ab-

gebildet und befchrieben worden ift.

Am aufferen Rande hangt er mit der Schleimfubftanz der Hulle zufam^

men, In ganz jungen Fruchten bemerkt man, dafs diefer grune Korper

ganz feft auf dem Sack aufliegt und eine MafTe mit ihm auszumachen

fcheint. Dann liegen auch die einzelnen L.appen noch geprefst aneinander.

Spater wird ein heller Raum zwifchen dem Sack und der Bafis des De-

ckels fichtbar. Er ift mit durchfichtigem Schleim ausgefullt, durch wel-

chen der Deckel und die Hulle verbunden find. Endlich trennt fich das

Opercutwn ganz und fallt ab. Wahrend diefs gefchieht, entwickeln fich

auch die Lappen des Deckels immer mehr und treten kronenformig von

einander. Diefs hat zum Theil fchon Schmiedel gefehen; aber ev ift

der irrigen Meynung , dafs die Krone nichts als ein Fortfatz der Windun-

gen fey, welche er an der Schleimhaut zu bemerken glaubte. Hed-
wig, der, wie Schmiedel, in diefer Krone die Stigmata erblicken will,

hat ebenfalls den Bau diefes kleinen Kbrpers nicht ganz eingefehen. Er

halt unter andern den undurchfichtigen Streifen , Avelcher fich bisweilen in

dem hellen Raume zwifchen der Bafis des Deckels und dem obern Ende

des Sacks zeigt und von dichteren Kornern der Gallerte herruhrt, fur die

Nah-
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Nahrungsgefafle der Saamen. *) — Das Saamenbehaltnifs ift von dem

Schleimfack enge eingefchloflen. Es hat elne mehr oder weniger eyfbr-

mige Geftalt und ift mit einigen fpiralartigen, in die Queere laufenden

Furchen durchzogen. (Taf. II. Fig. 13)

Da diefe mit dem Schleim des Sacks ausgcfullt find : fo erfcheint hau-

fig die ganze Frucht fpiralaitig gewunden, (fructus tomatas). Die Haut

des Saamenbehalters ift hart und fprbde , anfanglich weifs und wie Porzel-

Iain glanzend, fpater gelblich, braunlich , auch fchwarz. Die Frucht wird

daher am richtigften als eine Nucula tunicata angegeben. Eine regelmafllge

Erbffhung derfelben findet nicht ftatt. Jedoch beobachtete ich, dafs die Saa-

men am hiiufigften an der Spitze austreten , und wenn das Opercukm noch

vorhanden ift, unter diefem hervorkommen.

Die Saamen felbft erfcheinen dem unbewafTheten Auge als ein uberaus

feines weilses Pulver, das, unter dem Mikrofcop befehen , aus rundlichen

oder eyfbrmigen, ganz durchfichtigen Kornern von verfchiedener Grofle

beftehet. (Taf II. Fig. 15.)

So weit die Befchreibung deflen, was ich in verfchiedenen Zeiten an

den drey oben genannten Charen gefehen habe und was mir durch wie-

derholte Unterfuchung zur Gewifsheit geworden ift. Verfuchen wir jetzt,

aus der Zufammenftellung der Merkmale, welche fich dargeboten haben,

und aus einer vergleichenden Wurdigung derfelben in Bezug auf andere

Pflanzenformen , einige Folgerungen uber das Wefen und die Bedeutung

der Charen in der allgemeinen Kette abzuleiten,

Adanfon 1) hat die Armleuchter unter die dritte Abtheilung feiner

Aroideae („Ara calyculata^ ovario unico") ge{etzt und zwar in die Nachbar-

fchaft

•) Man vergleiche a. a. O. T. 33. Fig. 192*.

3) Fatn. d. plantes 11. p. 472.
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fchaft von Myriophytlum , Ceratophyllum « Najas (ihm , nach Vaillants Vor-

gange, Fluvialis) u. a. m.

A. L. ^fujjieu bringt fie unter die zweyte Abtheilung feiner Najaden

(„fructu fupero , monofpermo aut tetrafpermo").

Auch Jffavme de St. Hilaire 2) weift ihnen einen Flatz zwifchen Hippw

ris und Ceratophylhm an.

Betraehten wir dagegen den innern Bau der wahren Najaden 3) • fo

finden wir ihn in jeder Riickficht verfchieden von dem der Chara. Dort

fehJen weder Spiralgefafle noch Zellgewebe. Letzteres ift vielmehr ziem-

lich regelmaflig ausgebildet , indem es felten den Grundtypus des Sechs-

ecks ganz verlafst. So ift z. B. bey Hippuris und a. m ein fehr fchbnes

Gewebe vorhanden , defTen Mafchen mehr oder weniger regelmaffige Sechs-

ecke darftellen, und die SpiralgefafTe , welche, wie bey allen WafTerge-

wachfen , auf einen geringen Kreis in der Axe befchrankt find , lafTen fich

bey den meiften Najaden nachweifen.

Von allen diefen Organen , oder wenigftcns von einer fo hohen Aus-

bildung derfelben , finden wir kaum eine Spur bey den Armleuchterni

Die

i) Getti pl. p. 18. der Originalausgabe.

*) Expos. des fam. natur. I. p. 5i. Er giebt dabey nicht einmal einen richtigen

Charakter an : calyce, fagt er , d quatre ou cinq petites folioles , naijfantes aiix ar-

ticulations des rameaux et ferrSes en fpirale (.') autour de fovaire.

5) Die meiften Schriftfteller iiber naturliche Faroilien haben unter den Najaden (Lin-

ne's Jnundatis) bey 'weitem mehr Gattungen begriffen , als wirklich dahin zu

rechnen find. Myriophyllum geh&rt auf keinen Fall dahin und wird daher mit

Recht nach ^uffieus Vorgange weggefetzt. Sollte es aber mit Grnnd unfer den

Onagris ftehen? Dafs Lemna und Callitrkhe ebenfalls nicht hierher gehDren, fon-

dern vielmehr mit Serpicula eine eigenthumliche an die /ira angranzende Reihe

bilden, hoffe ich ein andermal zeigen zu kormen.
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Die Schlauche der einfachen Arten flellen zwar Jlnaloga der Zellenbil-

duno- dar ,
jedoch, befonders in Ruckficht auf die kolbigen Enden der Rbh-

ren, bey den zufammengefetzten Arten nur unvollkommen. Nur in den

fogenannten Antheren erhebt fich die Bildung bis zu wahren Zellen. Allein

felbft hier , in einem edlen Organe, tritt das Zellgewebe nicht in der

wichtigeren Function auf , die dem Parenchyma bey hoheren Pflanzen zu-

kbmmt , fondern es ift hier nur Epidermis. Letztere aber verfchwindet

bey den ubrigen Theilen der Charen actu ganzlich ; — an ihrer Stelle er-

fcheint potentii der einhullende Schleim , welcher ohne allen organifchen

Bau ift.

Was endlich die Fortpflanzungstheile anbelangt : fo find fie ebenfalls

bey den Charen viel vveniger ausgebildet als bey den Najaden. Auf die

dynamifche Anficht derfelben werde ich noch zuruckkommen ; es fey ge-

nug, hier zu erinnern, dafs ihre Structur ganz von der der Najaden und

anderer hbherer Formen abweicht.

Aus diefi n Betrachtungen gehet zur GenUge hervor, dafs die Charen

auf keinen Fall in die Reihe der Najaden zu ordnen feyen.

Fifcher aufTert in Bezug auf die Verwandfchaft der Charen *) , dafs

er fie fur Nachbarn der Equifeta halte, und feine Anficht kbmmt mit der

der fruheren Botaniker , z B. C. Bauhins uberein , welche die Charen un-

ter Equifetum auffuhren, Allein in dem inneren Bau findet diefe Meynung

durchaus keine Beftatigung Ich ware geneigt, dem SchachteJhalm eine

viel hohere Stelle anzuweifen, denn er hat Zellgewebe, SpiralgefafTe und

Spaltbffnungen»

Bernhard £fuf[ieu> defTen tiefer und zugleich unbefangener Sinn in

der AuffafTung naturlicher Verwandfchaftsverhaltniffe mehr als einmal

;

Aus-

*) In feinem fchatzbaren Beytrag zur botanifchen Syftematik, die Exiftenz der Mo-

nocotyledoneen und Polycotyledoneen betreffend. Zurich. i%\2. p. 13.
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Ausfichten erbfrnete, die fein mehr methodifch gebildeter NeflTe nur zu

fehr aus den Augen verlor, fetzt die Chara unter feine Algas , zwifchen

Conferva und Spongia , in die Nahe von Ulva, Tremelia , Fucus und Lichen *).

Nur eine fluchtige Behandlung des Gegenftandes konnte den hier ge-

gebenen Fingerzeig ttberfehen,

Wallroth in feiner Monographie iiber die hallifchen Charen **) hat, •

ohne genauere Beftimmung des inneren Baus, dennoch den Charen einen

Platz neben Conferva angewiefen.

Wie richtig er hierdurch die naturlichen Beziehungen zwifchen bey-

den Gattungen auffaiste, foll uns eine genauere Vergleichung ihres Baus

lehren.

Auch die Conferven beftehen aus einzclnen runden Schlauchen, welche

als Glieder einer Kette zufammenhangen. Sie enthalten in ihrem Innern

eine Feuchtigkeit und eine Menge griiner Kdrner , denen in den Charis

ahnlich , welche bey den Confervis filamentofis Roth in Sporangia oder Vtriculi

matricales Mert. eingefchloffen find. Der auffere, an Maffe bey weitem be-

trachtlichere Theil der Conferven ift bekanntlich eine ganz gleichartige,

oft fchleimigte Haut , die fich ohne Spuren einer hoheren Organifation

durch die ganze Lange des Fadens erftreckt und bey den gegliederten

Arten fich da , wo fie die Genicuta bildet , entweder als eine wahre Schei-

dewand (Geniculum diffepimentofum , integerrimum Roth), oder als ein diin-

nes Band (Geniculum fafciatum Roth) nach innen fchlagt ***), Was Roth

para-

*) M. f. Bern. de tfitQieu ordines naturales in horto Trianonenft difpofiti p. XLllL der

genera pl.

**) Annus botankus p. 172. jfl.

***) Man vergl. Roth Catalecta botan. Fafc. III. p. 82. ffl.
und deffelben Verfuch

einer naberen Beftimmung der Abs-atze bey den cryptogomifchen Waffergewach-

fen^in feinen botanifchen Bemerkungen und Berichtigungen. 1807.
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parallele Fafem nennt, durch deren fpiralartiges Zufammenlaufen er die

Scheidewande entftehen lafst , — diefs find im Grunde keine Fafern , fon-

dern vielmehr Lagen der homogenen Mafle, welche nirgends von einander

getrennt werden konnen.

Girod Chantrans 1) Vauqwlin 2) und Andere haben die Conferven einer

chemifchen Unterfuchung unterworfen , deren Refultate fehr mit dem der

obenerwahnten Analyfe der Chara hifpida ubereinkommen. Kalkerde, falz-

faurc Salze, vvclche Girod Cliantrans bey C bullofa L. fur falzfaures Natron,

bey C. glomerata L. fur falzfaures Kali halt, — ferner der grune harzige

FarbeftofF, etwas Schleim und Waffer machen ihre Beftandtheile aus.

Alle diefe Eigenfchaften habcn wir vorziiglich an der gallertartigen.

Mafle der Charen bemerkt. Diefcr Antheil ift es daher , welcher ganz vor-»

zuglich mit den Conferven ubereinftimmt, indem bey letzteren dcr Zell-

ftoiF in den Sporangiis einen viel geringeren Theil betragt, als in den hau-

tigen Schlauchen jener. Zu bemerken ift hier noch , dafs bey den Con-

ferven eine viel innigere Verbindung des harzigen Farbeftoffs mit dem

Schieime Statt zu haben fcheint, als bey der Chara, denn abgefehen da-»

von, dafs fich die Koruchen deftelben in Ietzterer fehr deutlich durch das

Mikrofcop erkennen laffen , wahrend jene eine gleichmaftige griine Sulze

zeigen, fpricht auch die Erfahrung fiir eine lebendigere Fixirung des Far-

beftofrs im Schleim der Conferven, dafs das Licht feine bleichende Wir-

kung auf die weniger aftimilirte Mafte in den Charen viel kraftiger auflert»

als auf die der Conferven. Erftere werden, a"n der Sonne getmcknet,

in wenigen Tagcn fchneeweifs«

Sq

1) Recherches chim/ques et tnicrofcopiqites Jur tes Conferves , Tremelles , Byjfes. Par,

1802. Mem. I.

2.) Bulktin de la Jociete philamatique. 1798.

26
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So wie hier eine Analogie zwifchen den fchieimigfen Rohren der

Conferven und der ainTeren Bedeckung der Gharen ftatt 6ndet , — kom-

men auch die Sporangia und Utriculi matricales bey den Confervis ftamento»

p mit den Schlauchen der Armleuchter ubeiein. Beyde find dunnhautige,

durchfichtige, einfache Rohren ohne Spuren einer zufammengefetzten Bil-

dung» beyde enthalten eine ganz ahnliche, kbrnige Maife, die wohl auch

bey den Cliaris als Keimpulver auftritt. Auffallend ift hiebey die Erfcheinung

eines organifchen Metafchematismus in den LagenverhaltnhTen fo ver-

wandter Kbrper. Ich meyne hier den Umftand , dafs die auiferen feinen

Rohren der zufammengefetzten Charen fich mehr oder weniger fpiralfbr-

mig um die innere Hauptrohre herumziehen, wahrend bey den Con-

ferven die Kbrnerfchlauche innerhalb der Rbhre oft fpiralfbrmige Win-

dungen machen. Uebrigens ift aber auch die phyfiologifche Beftimmung

der fchJeimigen Subftanz bey den Charen eine andere als bey den Confer-

ven. Sie ift bey jenen nur zarte Umkleidung und Bindemittel , wahrend

fie bey den letztern als Trennendes , Zerfallendes auftritt, indem fie Schei-

dewande bildet. Daher find die Glieder der Chara in organifcher Stetig-

keit an einander gebunden , wahrend fie bey Conferva den gleichmaifigen

Zerfallungs - (Individualifirungs - ) Prozefs darftellen. Ja bey den Confer-

ven wird der Schlefm Trager der an fich zu fchwachen und unhaltbaren

Sporangien und in den Coiif tubulofis , wo keine Kbrnerfchlauche vorhan*

den find, ift er unmittelbare Materie der aus ihm hervorgehenden Keim-

kbrner.

Zu einer hbheren Biidung beftimmter Fortpflanzungsorgane , als die

der Sporae und ihrer Schlatiche, erheben fich die wahren Conferven nicht,

Fur die vollkommneren und fchon edler drganifirten Theile diefer Art

,

welche bey Chara vorkommen , mulTen wir daher die Analogien in andern

Pflanzen fuchen. — Wir finden fie zunachft bey <3en Tangen.
Vor
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Vor einer Vergleichung diefer Forfpflanzungsorgane wird es aber erft

notliig feyn , uris uber das Wefen und die Bedeutung derfelben bey Chara

zu verftiindigen. Eine vorurtheilsfreye Deutung kann in den Globulis und

der Nucuta derfelben niemals denfelben organifchen Gegenfatz der Ge-

fchlechter rlnden, wie er uns bey hoheren, anerkannten Gefchlechtspflan-

zen begegnet. Die Griinde gegen die Anficht Hedwigs und Schmie-

dels , fo wie der meiften Syftematiker , welche WaJlroth *) anfuhrt,

beziehen fich auf den Bau und die Lage der Theile , auf das Mifsverhalt-

•nifs in dem Erfcheinen und Verfchwinden der beyden Organe, fowohl in

Bezug auf einander felbft, als auf das Leben der individuellen Pflanze uber-

haupt; und fie mbchten allerdings von Denen, welche den Dualismus der

Gefchlechter nirgends aufgeben wolltn, kaum umzufloflen feyn. Die Struc-

tur der rothen KugeJn zeigt nichts, was der der Antheren und des Pollen

in anderen Gewachfen vergleichbar ware. Eine Communication zwifchen

ihnen und dsr Nufs ifl: nicht nachzuweifen. Beyde Organe find durch

eine Schicht grlinen Schleimes von einander getrennt. Der Nufs fehlen die

Tlieile zur Aufnahme und Fortleitung eines befruchtenden Saamens. Das

Sfjgma der Autoren ift gerade am weiteften von den Kugeln entfernt und

ift oft fchon abgefallen, wahrend Jetztere in ihrer vollkommenften Reife

zu feyn foheinen. —
Dafs die Entftehung eines neuen felbftftandigen Organismus immer

durch die Vereinigung melirerer divergirenden Potenzen bedingt werde,

dafs aber letztere keineswegs in einem abfolut nach auflen geoffenbarten

Gegenfatze, d. h. als Gefchlecht, zu exiftiren brauchen , diefe beyden

Wahrheiten lehrten uns eine Menge neuerer Erfahrungen im Gebiete der

Naturgefchichte. Auch die Charen diirfen wir, mit Wallroth, unter die-

jeni-

»; Ann. bot. p. 168.
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jeriigen Organismen rechnen , bey denen die Gefchlechter nbch gegenfeitig

gebunden neben einander ruhen und fich in einem geheimen innern Con-

flicte, — etwa wie in einer electro * chemifchen Action — zur Fortpflan-

zung der Art gegenfeitig bethatigen. Aus den rothen Kugelchen hat

Wallroth neue Pflanzen entftehen fehen. Dafs aber auch die runden durch-

fichtigen Kbrper in den NiiiTen Saamen feyen , fchliefsen wir aus der grofc

fen Analogie, die fie und ihre BehaltnifTe mit vielen andern Saamen und

Saamengehaufen haben. Vielleicht bin ich fo glucklich, diefs noch aus

der Anfchauung beftatigen zu konnen» Die Natur wirkt alfo hier zur

Fortpflanzung der Art auf gedoppelte Weife , wie wir diefs bey PiBanzen

der niedrigen Ordnungen haufig> feltener bey hoheren wahrnehmen. -

In den Fortpflanzungsorganen der Seetange befolgt die Natur denfelben

Typus. Auch hier kommt es nicht zur Ausbildung offener Gefchlechts-

theile und auch hier crfetzt die Mannichfaltigkeit der Formen , unter

welchen Vervielfaltigung mogiich ift, den Mangel einer ganz freyen Ent-

wicklung bis zu Gefchlechtern*

Die verfchiedenen Gebilde, aus denen die Fortpflanzungswerkzeuge

der Charen beftehen : die rothen Kugeln aus einem zelligen Gewebe zu-

fammengefetzt , die Nufs mit einem gallertartigeri Sack umgeben> die ver-

fchiedenen Arten Vpn Saamen , die gegliedertcn (Conferven) Faden
, ja

felbft die einen Kelch bildenden Bracteen «— alles diefs finden wir an ver-

fchiedenen Tangen in mehr oder weniger treffenden Analogien wieder.

Nur darf uns dabey der Wechfel in der Combination der einzelnen Ei-

genfchaften nicht irre machcn. Aber wer wollte auch wohl in den Os-

cillationen , welehe die fortfchreitende Metamorphofe durch die einzelrren

Glieder der Kette hindurch offenbart, eine uns ganz kJare Regelmailigkeit

erwarten ?

Was
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Was man bey den Seetangen Saamen nennt, find Korper von verfchie-

dener Art. Eey der Mehrzahl find fie cinfach , von birnformiger , kuglich»

ter oder eyrunder, — bisweilen auch ganz unregelmafliger Form, (Taf. III.

Fig. 1. 4. 5. 7. 9. 10.) bald ganz frey und nackt uber die ganze Frons

zerftreut oder in einzelncn Haufcn vereinigt, bald in verfchiedenartig ge-

ftaJtete Hocker oder Kapfeln eingefchloiTen. In andern Fallen theilen fich

<3ie Saamen felbft wieder in mehrere einzelne Korner von beftimmter Zahl,

X)der fie enthaften eine unbeftimmte Menge kleinerer Korner in fich. Letz-

tere Form mochre jedoch eher felbft fur ein Safmengehaufe anzufehen feyn.

<Taf. III. Fig. r. 2. 3, 4. 1 1.) Zugleich, — vorzuglich mit den einfa-

chen Saamen , kommt nun auCh bey vielen Tangen ein Aggregat von ein-

fachen oder aftfgen gegliederten Fiilen -— wahren Coofervenfaden — vor,

•in weichem die Saamen felbft auf verfchiedene Weife eingebettet fnd.

Diefe zweyerley Organe find. es alfo , in denen ich die deutlichften

Analoga fur die Fortpfianzungswerkzeuge der Charen zu iehen glaube.

Die Eeftimmung der Saamen von Tangen, die Art fortzupflanzen, ift durch

den glucklichen Verfuch Stackhoirfe's, welcher aus ihnen neue Individuen

hervorgehen fah , zur Geniige erwiefen *).

Obgleich uns noch ahnliche Verfuche uber die Natur der Conferven-"

faden in den Kapfeln und SaamenabJagerungen der Tange mangeJn; fo diir-

fen wir ihnen doch faft mit Gewifsheit eine ahnliche Beftimmurg zufchrei-

ben. Ihr haufiges Vorkommen, befonders bey denjenjgen Tangen , an

wel-

*) Man fehe Stackhoufe Nereis brittanica*fafc. 2. oder Turner Jynopjls of the brittish

fuci\ Einleitung S. 19. ffl, Aus den Saamen des F. canaliculatus entftand eine

gall-ertarrige Haut , und auf diefer zeigten fich allmahlich fitzende oder etwas

geftielte hohle Warzchen , au* denen die Stamme der jungen Pflanze hervor

kamen.
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welchen man bisher noch keine wahren Saamen entdeckt Tiat , — die Re-

gelmafrlgk eit in ihrer Form und Lage und dle Nachbarfchaft der letztern

fprechen fehr fur diefe Annahme, far welche fich auch D. Turner, diefer

vortrefliche Algologe, erklart hat ?).

Die Behauptung Kiefers **) , dafs der ganze Korper der Seetange

blos aus mehr oder weniger verfilzten Confervenfaden beftehe, ift zwar

gegrundet, jedoch mochre fie wohl eine Einfchrankung in fo fern heifchen,

als die Faden in den Conceptnad7/ feminum oder uberhaupt da, wo fie deut-

lich von den ubrigen Theilen abgefondert vorhanden find , auf einer ho-

heren Biidungsftufe ftehen. Ich habe bisher an den Tangen drey Haupt-

formen des Bau's bemerkt. In dem einen Falle iind die Faden ohne irgend

eine Ordnung unter einander gefilzt und folgen etwa nur im Allgemeinen

der Richtung des Stamms. (Taf. III. Fig. n.) So verhalt es fich 2. B,

bey Ceramium Teedii Eoth., F nodofus , fibrofus , loreus
,
ferratus , u. a.

In dem andern Falle bilden die Faden ein netzartiges Gewebe, deflen

Zwifchemaume gewbhnlich unregelmailige Sechsecke darileJlen. (Taf. III.

Fig. 13.) Diefe verhalten fich zu den vorher erwahnten w7 ie Conferva reti-

culata zu den einfachen WafTerfaden. Solche Anaflomofen zeigen fich z. B.

im F. crispus , rotundus , mucronatus , edulis
,
palmatus , natans , (hier deutlich

in den Luftblafen). Von dem Bau diefer Faden ift derjenige, welchen vvir

an den Faden in den Saamenablagerungen bemerken , fehr haufig verfchie-

den. Letztere find bald feiner , bald grober als die ubrigen. Ihre Glieder

find in beydenan Lange verfchieden ,* wohl auch die Farbe ift eine andere.

End-

*) Filamenta, fagt er unter andern, hijl. fuc. I. p. 79. in der Note, — certe quid-

dam cum fructu commune habere videntur , quoniam reperiuntur in plurinwrum fuco-

rum capjulis, nec in tuberculis F. crenulati vel F. norvegici aliquid praeter

haec occurrit.

**) Elemente der Phytonomie. I) Phytotomie. Jena jS^. §. i53.
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Endl :ch weichen fie vorziiolich in der Veraftlunp- und durch die RegelmafcO r7 O

figkeit ihrer Lagenverhaltniffe zu den Saamen bedeutend ab.

Nur in dem dritten Fall , den ich bis jezt nur an einer einzigen Art,

dem Fucuf lumbricalis Gm. , bemerkt habe , fmd fich alle Faden des ganzen

Tanges gleich; — aber fie treten hier auch alle als Fructificationstheiie auf.

Es giebt hier keine andere Saamen als den Inhalt der Confervengiieder, —
ein zufammengeronnenes Aggregat fehr kleiner durchfichtiger Kugelchen

,

gan?. denen in den Schliiuchen der wahren Conferven ahnlicru (Taf. III.

Fig. 14. if. 16. 17.) In den mittieren Schichten find die Faden noch in

ihrer Continuitat fichtbar; hier bilden fie feltner Saamen , und wenn wel-

che entftehen : fo find fie viel fchmaler und hanfig an einigen Puncten zu-

fammengefchniirt, wefshalb iie Turner als in mehrere Stiicke zerfallend an-

giebt *)." Mehr gegen die Peripherie hin bilden fich die Schlauche mehr

in die Breite aus, und enthalten daher auch breitere, eyrunde Saamen. Die

einzelnen Glieder lofen fich aus ihrer Contim.itat, und das Ganze ftellt

dann ein verworrenes Aggregat von Kornern vor, befonders da die durch-

jichtigen Schlauche durch den gegenfeitigen Druck verfchwinden **).

Aus den angefiihrten Thatfachen leite ich die Griinde ab, den unmit-

telbar um die Saamen gelagerten Faden eine hbhere Organifation , und alfb

auch eine hohere Beftimmung zuzufchreiben.

Vergleichen wir nun die Fructificationstheile der^Hharen mit den Or*

ganis carpomorphis der Tange: fo finden wir, dafs die kleinen rothen Kbr-

per in den Globulif (antherif) der erfien den einfachen Tangfaamen, die ey-

fbrmige, von einer fchleimigen Hulle umgebenen Nufs den zufammenge-

fetz-

*) Hifl. fucor. t. 5.

**) Aehnliche durch den gegenfeitigen Druck in die Zellenform umgeanderte Schl'au«

che giebt es in der farbigen Oberhaut vieler Tange. (Taf, III. Fig. 12.)
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fetzten Saamen, oder ricbtiger den Pericarpiis , — die in ienen enthaltenen

weifsen, durchfichtigen Korner den farbigen irrnerhalb oer Pericarpun, viel-

leicht auch jenen elliptifchen Blaschen , weiche ficb bey Fucus tuberculatus,

bvacteatus , comofus u. a. finden; — dafs endlich die wurmformigen geglie-

derten Faden der Charen den freyen Confervenfaden der Tange ent-

iprechen.

Wie bey den Charen in einem Indtviduum mannichfaltige GebUde

zur Fortpflanzung der Art beftimmt find: fo finden wir auch bey den Tan-

gen fehr haufig zwey verfchiedene Einrichtungen dafar. Und zwar iind

die Arten diefer Vereinigung hier fehr mannichfaltig. Bey vielen find

theils nackte Saamen , theils Saamenkapfeln vorhanden , wie z. B. bey

Fuciis Hijpoglojfum und rufcifolius , \vo die nackten Saamen in Haufen bey-

fammen ftehen, — bey F. articulatus , clavellatus , kalifotmis , puftlhis , \vo

fie einzeln ttber die Frons zerftreut find , — bey F. laceratus , tenuijfmus ,

ovalis , wo fie in mehrere Stiicke zerfallen. — Bey K acanthophorus und coc*

cineus find zweyerley Arten von Kapfein vorhanden u. f. w.

In einzelnen Failen ofFenbart fich die Verwandtfchaft durch noch mehr

individualifute VerhaltnhTe. So finden wir in den grofien.(einfachen ?) Saa-

men , welche an den Pinnulis von F. plumofus iitzen , eine Annaberung an

die Zellenform in der Haut der rothen Kugeln der Charen *). Bey dem-

felben Tang wandett fich auch die Spitzen der Aeftchen, auf welchen die

Saa-

*) Eine fehr merkwurdige Analogie diefer Zellenbildung findet fich in den meiften

Saamenkapfeln der Farrenkrauter, welche aus ganz "ahnlichen 6 eckigen Zellen

zufammengefetzt find.

Bey Mavflea und Pilularia finden wir ebenfalls eine folche geftrickt*» Ku-

gel. Die Nuculae der erfieren kommen auch fehr mit der Nucufa der Charen

iiberein. — Andeutung fur die Stelle jener Gattungen , welche wohi Beach-

tung verdienet

!



Ueber den Eau der Charen. 111

Saamen fitzen , fn ein Jnvohcrum aus Bracteis , analog dem der Charen , um.

Auch bey F. flaccidus wiederholt fich das Bild der Bracteen.

So haben wir denn in den Eigenfchaften der Confervcn und Seetr.nge

die fcharfften Analogien fiir den Bau der Charen kennen gelernt. Die

letztern ftellen fich uns als eine Zufammenletzung diefer beyden Organis-

men und als das engfte Bindeglied fur fie dar.

Trennt man diejenigen Conferven , deren Fortpflanzungskorner nicht

mehr in dem Innern der Schlauche cnthalten , fondern in cine auflen an-

fitzende Kapfel eingefchloffen find , von ihren Nachbarn , als eigene Gat-

tung, nach Smiths *) Vorgange, mit grofferer Ausdehnung, etwa als

Vaucheria, und nimmt man dabey vorziiglich auf die Einfachheit der

Rohren Ruckficht, indem diejenigen Seeconferven , deren Sramm fchon aus

einem Filz einzelner Faden befrehet , ausgefehloffen werden: — fo wird

durch diefe Gattung, und namentlich durch ihre Arten mit Quirlaften, alfo

durch Batrachofpermum Roth (Conferva nodofa Walir^ der Uebergang von

den wahren Confervcn zu den Charen vermittelt. Chara flexilu und dfe

librieen einfachen Arten ftehen der Vaucheria am nachften. Von da ver-

viclfacht fich die Bildung; es treten mehrere Rohren neben einander auf,

fie find aber noch nicht in einander verflochten , fondern laufen parallel

und gliedern fich an gemeinfchaftlichen Puncten. Diefe zufammengefetzten

Arten , Chara tomentofa , ceratophylla , hifpida lieben fchon etwas falzige

Gewaffer, jedoch herrfcht die Natur der SufswaiTerconfenfe noch bey ih-

nen vor. Noch ein Schritt weiter, und die Charaktere der Sufswafferal-

'
gen

*) Engl. bct. 1765. und 17G6. , wo er V. fejjilis und geatinata (beydes Ectofpermen

bey Vaucher) nach Vaucheifchen Grundsatzen durch eine ahlffcrmige, gekrummte

Anthere und eine eyfuimige , befonders oder paarweife neben der Anthere fte-

hende, einfaamige Kapfel, generifch charakterifirt.

^7
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gen verfchwinden. Mit Roths Ceramien (denen namlich, welche einen zu-

fammengefetzten Bau haben) beginnt eine neue Reihe, die fich ftetig durch

die verfchiedenen Formen der Tange fortbildet und vielleicht in der Fami-

lie des Sargazo (F. feminibus cum filamentis articulatis mixtis , intra receptacula

comnnmia poris dehifcentia , racemofa vel paniculata , nidulantibus , foliis dijiinctis)

ihren Cuirmnationspunct erreicht *). Fur das Syftem mochte fich das

Wefen der Charen etwa in folgenden Charakteren ausdrucken laffen.

Charal Alga veriicillatim ramofa, articulata, e tubulis folitariis vel ipareU

telo - aggregatis confans. Semina duplicis indolis , alia in nuculas tornatas gela-

tinofo - tunicatas atque operculo quinque — ad fepttmlobo infructas incluja , alia

mhnitijpma, miniata, per gyros filorum articidatorum disfperfa, burfis globofis reti-

culatis (non dehijcentibw) recondita.

*) Die Familie der Noftoc , Rivularien, Linkien nnd Ulven denke ich mtr als eine

ahnliche Reihe, die ebenfalls von den Bewohnern der fufien Waffer bis zu

denen des Meeres in ftetem Parailelismus mit den einzelnen Formen der Faden-

algen fortfchreitet , aber ehe fie diefelbe Hohe der Entwicklnng erreicht hat,

etwa im Gegenfatze mit Fucus Agarum und defien Verwandten , endet.
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Erklarung der Kupfertafeln,

T a b. II.

I. Ein Stengel der Chara hifpida , fenkrecht durchfchnitten , fo dafs die HauptrDh-

ren mit ihren kolbigen Erweiterungen und die Nebenrohren, wie fie in die

Lacunas ubergehen , erfcheinen.

a. Ein Stiick des Stengels von auflen.

3. Horizontaldurchfchnitt aus einem alten Gliede aus derfelben Pflanze.

4. — — aus einem jiingeren.

5. Der Hauptfchlauch aus derfelben Pflanze.

6. Ein Stuck aus der Kohre von Chara fltexilis.

7. Die Vereinigung der kolbenformigen Erweiterungen in einem Knoten mit den

Lacunen aus Chara hi/pida,

8. Schleim und Stacheln aus Chara hifpida.

9. Frucht von Chara vulgaris.

10. Eine Menge griiner Korner aus Chara flexilis.

II. Eine junge Nucula von Chara vulgaris.

12. Eine altere, deren Operculum fich 1'uftet.

»3. Eine ausgewachfene mit getrenntem Opercututu,

14. Operculum von Chara vulgaris.

i5. Saamen aus der Nucula von Chara vutgaris.

16. Wurmformige Korper aus dem Globulus der Chara vutgaris,

17. Rothe Saamen , eben daher.

18. Ghbntus aus Chara vutgaris.

Tab.
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T a b. III.

Vergleichungstafel aus Fucusx

i. veficutofus,

3. — —
4. ferratus,

5. — —
6. flaccidus )

t, 61.

7.- - I

8» ptuntofus \ Nach Turner

t, 60.

g. — — j hifl. Fucor.

10. — — )

11. Faden aus F. nodofus*

ia. Oberhaut — — —

-

13. Zellige Confervenfaden (Hydrodictyon) aus F. roiMwrfMJ.
k

14. Senkrechter Durchfchnitt aus demfelben.

i5. Faden aus dem Kern von F. tumbricalis.

16. Zufammengefetzte ) ^^ ^^^
17. Einfache /
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Viro dilectifllmo Nees ab Esenbeck, Med. Doct.

S. D. P. Car. Maktius, Med. Doct. *)

IjantibuS verflis BrafiJiam vela accidit, ut, vix relicto Tergefto, immani

proceJJa obruti , naveque paene fracta , ad lflriae oras appellere cogeremur.

Maris experiri viciflitudines injucundum femper , ego vero
, quo

ardentius novi orbis flagro defiderio , eo aegrius ferre moram pofTe , immo

debere, mihi videor. Id unum folatii reftat , ut et vifendae Iftriae , terrae

praefertim plantarum feraciflimae atque vel vernali tempore Flora auftrali

fuperbientis , et ad Te, mihi cariflimnm, mittendarum Jitterarum hoc infor-

tunio datur opportunitas.

Quum vero ante aliquot dies maris
,
quod Polenfem oram alluit, vege-

tabilia quaererem, Fuci vefi culofi L. prima rudimenta aliaque adultioris

aetatis fpecimina fe obtulerunt, mihi acceptiflima, quippe, quibus bene com-

paratis atque cum cura exploratis
, ^e Fucorum evolutione adhucdum mi-

nus nota, et fi viros Ci. Stackhoufe et Turner nec non Cl, Weber
exci-

») Litteras has, ab amico in hunc finem, qno novo Actorum volumini fub proelo

verfanti adderentur, confcriptas , cum plurimis locis ftilo epiftolari tractatae

iint, dedimus integras, ne plurima mutilando infuperbire modeftin videremur.

Nees ab Efenbeck,
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excipias , a nullo , quod fcio , botanicorum defcripta , certi quid edifcere

fperarem. — Omnia , quae obfervavi , phaenomena follicite depinxi litte-

risque mandavi ; eaque , dum relegerem , Tibi perfcribere in mentem inci--

dit. Quo jucundior vero , in ipfo e patria difceflii , communium noftro-

rum ftudiorum communisque erga haec naturae mirabilia fubivit amoris re-

cordatio , eo magis accepta Tibi fore fperavi, quae ad augendam cogni-

tionem noftram aliquid facere poffint.

Frima Fuci veficulofi veftigia, quae nudo oculo discernere queas,

quartam circiter lineae partem aequant ; clavaeformia funt , pedunculo lon-

gitudinis variae. Lente fimplici infpecta, integerrima alia,' alia apice im-

preffa indeque urceolata vel potius cyathiformia apparent. Color uti in

plantae juvenilis quavis periodo , dilute fuscus. Bafin horum corpuseulo-

rum clavatorum ambit mafTa tenuiffima mucofa , rudis , primo coloris ex-

pers , disci forma, vario modo dilatata , cujus ope plantulae cum faxo con-

glutinantur. Quodfi vero microfcopium compofitum in auxilium vocaveris,

e hac gelatina praeter urceolum fjpradefcriptum alia fila emergere tenuiffi-

ma , dilute fusca , confpicies ; directione varia , aliis curvatis vel huc illuc

flexis depreifis , aliis paulo craffioribus clavatis furfum erectis flrictiusculis.

Iteratis obfervationibus mihi conftat , fila erecta fenfim in corpuscula illa

clavaeformia vel urceolata abire , atque frondis adfcendentis prima vefiigia

fiftere, ab initio fere linearia , dein apicem verfus craffiora ibidemque modo

in cyathi minutiffimi fpeciem excavata , modo dilatata et jamjam phylloidea,

Celerrimum inde obfervatur plantulae incrementum , vel ipfo urceolo

vel foliolo primario fenfim fenfimque cxplanato , angulofo , atque in ramo-

rum primordialium rudimenta excrescente. Dum haec accidunt, Iongitudi-

nem ftirps adipiscitur lineae unius ad duarum usque. Paulo poft , fi fron-

des
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des magis adcreverint, unum in latus curvantur, arcu plus minus confpicuo.

Mafla mucofa vero ,
quam jam ab initio radicis munere fungi vidimus , in

centro magis magisque ficcescente atque in colorem fufcum vergente, radix

oritur firmula , fpiffa ,
placentiformis

, qua frondes in faxa defiguntur.

Talis vero horum vegetabilium eft praecocitas, tantaque velocitate ferun-

tur ad formandam prolem , ut vix trium quatuorve linearum attingant al-

titudinem
, quin efflorescentibus ubique poris mucifluis apparatum femina-

lem praeparaverint. Immo vel in ipforum cyathorum primordialium finu

corpufcula minutiflima , non nifi optima lente bene confpicienda , fufifor-

mia diaphana fubannulata atque ramulis e quarundam Confervarum, —

-

praefertim Proliferarum Vauch. — latere propullulantibus fimilia, lati-

tare , tandem eructanda , mirabundus multiplicem , quo vegetabilia infe-

rioris dignitatis abundant , morem propagationis , confpexi.

His vero , quae ad externas incrementi mutationes attinent , faepius

recognitis atque comprobatis , ad perfcrutandam ftructuram interiorem me

convertcns , primo materiem mucofam , e qua fila prodeunt , lenti fub-

jeci. Nihil ab initio, quod organifationis veftigia proderet, detegere

valui , fed homogenea atque aequabilis , quafi tenuiffime floccofa, vifa

eft. Dum autem repetitis vicibus derafum ex adultiorum cyathorum bafi

mucum perluftrabam , intra placentulae adhucdum albidae medium eum

in fila exilillima fubpellucida vel diluta flavedine tincta , obfoletiffime arti-

culata vel quafi concatenata , laxe difperfa variove modo concinnata con-

gelafcere , detexi. Facilior inde perfcrutatio , fila cuivata , quorum jam

28 an-
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antea mentionem feci , more nervorum per radicem repentia ejusdemque'

partem firmiorem exhibentia e minutiflimis hisce ortum ducere , aucta mole

humoribusque fenfim feniimque fpisfescentibus , evinxit. Sed frondem

etiam adfcendentem , quam e femine vel propagulo mihi adhuc ig-

noto enafci credidi , eodem modo filis articulatis componi alia eaque

paulo majora fuci exempla oftenderunt , quorum in bafi fila fingula difcer-

nere potui» Inftruuntur haec fila geniculis fatis confpicuis atque in ar-

ticulorum cavo maffam nitentem fufcam vel fufco - auream recipiunt. Ra-

dix fuci formatur, dum fila decumbentia a communi centro verfus pla-

centae peripheriam decurrentia , mediante muco compinguntur.

Frons vero adfcendens filis erectis fibique certa regula approximatis

conftituitur , in qua incrementi epocha parietes fpiffiores atque faturatius

coloratos a filis cralfioribus obfcurioribus
,

pulpam autem internam mcil-

liorem a filis minoribus ortum ducere vifum eft; id quod adultiorum par-

tium ftructura comprobatur
,

quippe quae carnofam atque pallidiorem

medullam cortice obfcuriore etfirmiore contentam exhibeat.

Expofitam hic Fuci veficulofi evolutionem fimili modo defcrfpfit

,

ni fallor, Cl. Stackhoufe in Nereide brittanica , additque fimul,

puftulas f. urceolos e gelatina (quam membranaceam dicit) cffiorescentes

a propagulis e fpicis nodulisve muciparis oriri , fe obfervafie. Defuit

mihi diffeminandorum horum gongylorum et tempus et opportunitas , fed

alio modo , cultello nimirum atque lente compofita indaganti, rem nt a

Cl. auctore tradita eft, fe habere, vifum cft.

Om-
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Omnis granulbrum proliferorum excretio fit per poros. Porus uni-

cus adest isque terminalis in cyathis minutis ,
quos fupra defcripfi, con-

tinens gongylos clavatos Jiberos vel tenui mucilagine circumfufos ;
quum

vero plantula incrementum ceperit , verfus apices frondis dilatatae plures

cfflorescunt , certa regula difpofiti , atque quovis fub poro glomerulus

globofus conflatur , conftans e filis minutis articulatis fimplicibus ramofis-

que plcrumque radiatim expanfis, inter quae granula vel fphaerica vel

eiliptica, vel etiam hinc acuta inde obtufa, oMcura nidulant. Demum

apices frondis (f receptacula communia) ipfi turgent, ventricofi fiunt atque

in medio replentur muco plane homogeneo , coloris omnino experte ; in

glomerulorum Jateribus vero fila , quam ea , quibus ipfi conftituuntur

,

iatiora et longiora , vario modo ramofa atque connexa apparent , quafi

fuitentandorum et nutriendorum glomerulorum caufa pronafcentia. Ma-

turescentes hoc tempore globuli gongyliferi forma acicularum minutarum

mucofarum albarum per poros emittuntur.

Granula , a pluribus auctoribus feminum nomine falutata , fi obiter

infpicias , fimplicia efTe putabis , quodfi vero fufpenfa. manu cultello di-

vidcre periculum facias atque lenti maxime augenti fubjicias , tum fies cer-

tior , compofita efle corpusculis clavatis vel cuneiformibus
,

obfcuris intusque fubfeptatis , propagulis e finu fucijunio-

ris clavaeformis eructatis omnino fimilibus atque e ramulis

filorum ultimis minutis oriundis fituque fingulari fubco-

rymbofo fibi ita approximatis , ut in maffam quafi fimplicem

conglobentur.
Poft-
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Poftquam haec corpuscula originitus intra receptacula formari atque

prima novae prolis veftigia fiftere, certa mihi conftaret obfervatione , de

univerfa Fuci veficulofi evolutione nullum reftabat dubium. Spo-

rulae (five gongyli), vel in juniorum plantarum urceolis liberae, vel intra

receptacula communia e jRiis conglobatis enascentes , maturitatis tempore

delapfae, mucilagine , qua undique veftiuntur, faxis adglutinantur; poftea

vero, nifu amphitropo £ vegetativo furfum et deorfum diftentae, in lon-

gitudinem atque latitudinem excrescunt» Confervae hoc ftadio referunt

quali articulum fimplicem, fed non eadem , qua in illis videmus, lege,

fe ipfum fecundum longitudinem repetiturum , fed potius in latera incre-

mentum capientem, materie plaftica f. muco in fimiles articulos fibi in-

vicem lateribus applicandos congelascente. Ita aucta mole gon-

gyli fufiformes (f. frons adfcendens) in clavae formam abeunt. Fila

vero, quae, tanquam nervi, placentae radicalis fiftunt partem fir-

miorem, non e gongylis delapfis, fed ex ipfo muco organico formantur

fporulas involvente.

Quum vero fucorum evolutio easdem fequatur leges , quae in Con-

fervis inque reliquis plantarum generibus obviam veniunt, poft fingulas
4

metamorphofeos periodos {Vegetatiomjlufen) incrementum cohiberi, non

miramur. Quod enim in Confervis genicula, in aliis plantis nodi et

ramorum foliorumve bafes denotant, hoc idem in Fucis aut frondis divifiones,

rami foliaque , aut organorum prolificantium apparatus; (quo vel ve-

getationis, ut ita dicam — anticipatio indigitatur). Secundura enafcen-
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tis Fuci ftadium a prima rami foliive formatione incipit, indeque tot per-

currit epochas, quot is exhibet divifiones primarias.

His
, quae ad Fuci noftri metamorphofin pertinent , omnibus perpen-

lis, generationem plantae hujus marinae praefertim debere muco-illi,

quem pro principio atque fundamento vegetabilium inferioris ordinis ex

aqua , nullo Tcxus apparatu praeftabilito , emergentium , in libello de

Algarum evolutione ftatuifti , — Te, amice fliaviilime, minime frgiet. Fu-

corum quidem ofiginam quafi generatione aequivoca e maris, materie ele-

mentari (de?n Grimdfchlam) impraegnati, finu petendam efle, ego nollem

contendere , quum prae alus formis vegetabilium in mari provenientium

et flructurae univerfae et organorum ad propagationem facientium digni-

tate polleant; attamen non parum Ttiae de vegetabilium per generatio-

nem elementarem in aqua dulci oriundorum fententiae afferre mihi vifa

eft obfervatio , qua ,

„ fcmina Fucorum muco efle involuta (immo forfitan efle mucum con-

„ denfatum), muco mediante radices agere inque muci homogenei

„ elemcnto prima organifationis veftigia conflari, poftea in plantulas

„ augenda, " —

edoctus fum* Ita enim fn unius Fuci metamorphofi univerfa Algarum

evolutio cognofcitur atque ex eadem poteft t^emonftrari. Primum mafla ge-

latinofa , absque ullo germinis veftigio , dein plantulae rudimentum , fubito

apparens, forma articuli Confervae nondum evolutae; porro, articulis repe-
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titis , Conferva *) , indeqne filorum omnino confervoideorum coordinatione

et contextu frons ab initio' cylindrica , dein expanfa et phylloidea.

Verum in id quoque debet attenti , Fucos , — quos optime Confervas

duplicatas et corticatas diceres, — propagula f. ultima producta., in qui-

bus fumma verfatur vis vegetativa , organis ferre inclufa propriis , inde

emirtenda; quum e contrario Confervae fimplices virides **) gongylos, tan-

quam ramulos depauperatos , excretionis fpecie ejiciant. Cyathus vcro ille,

quem Fuci v erficulofi elTe pirmordium cognovimus , fporas continens

liberas , dignitate aequat Confervam abfolutam. Nec aliud intercedit

difcrimen inter Confervam Fucumque , quam quod iilius organum nobi-

liilimum — vegetationis culmen dicere pofTes — hujus referat infimum

atque metamorphofeos ftruat fundamentum. Quum vero Fucorum pro-

pagula ipfi fint filorum articulatorum atque in giomerulos aggregatorum

apices , Chararum cum Fucis afEnitatem novo poteft comprobari do-

cumcnto. — Fila nimirum Chararum fecundum acutiirimas Tuas. obferva-

tiones ex ipfis burfis infraaxillaribus , quafi viviparis
, progerminant ; Fu-

, corum vero delapfa in novam prolem fufcitantur.

Sur-

•) Quantom haec prima materiei organifatae incretnenta 3n regno vegetabili obfer-

vata inter fe conveniant
,

quantumve difFerant a materiei animalis formaticne,

quam globulis primum diltinctis fenfim fenilmque feriatis atque connatis ileri Cl.

Gruithuifen refert — accuratius perfcrutari operae pretium videtur.

**) Ita nuncupando Confervas et aquae dulcis plurimas~ et marinarum aliquot, Cha-

ras Batra chospermum atque Confervas marinas , ill. Ro thi o Ceramia

dictas i
excludo. -s
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Surculorum juniorum directionem in innumeris , quaevidi, fpecimini-

bus variam inveni, plurimarum vero paululum curvam et arcuatam ac ver-

nationis circinalis humile praebentem exemplum. Nec folis fluctuum-

que efFectu in unum idemque latus deHecti videbantur ; attamen plenariam

vernationem circinatam vix in aliis quam in vegetabilibus omnino foliaceis

obvenire exiftimo , ratione e foliorum ufu atque dignitate petens. Anne

Fuci phylloidei enascentes directionem arcuatam magis fequantur, quam

angufti et filiformes , ulterioribus obfrrvationibus eruendum aliis relinquo.

Equidem enim enimvero in iis obfervstiunculis
, quas ignobiliorcs efie mi-

norisque momenti bcne fcio, lubenter acquievi
, quum non de eo ageretur,

lit, multis atq 1 e inauditis noftram de Fucorum natura cognitionem ditem,

fed ut potius et repetendo , priusquam europaea littora relinquerem , Tuo-

rum erga me ofTiciorum recordationem , et faciendo teftes eximiae, qua

in Te feror , amicitiae litteras meas mihi ipfe fatisfaciam. Vale.

F i g u r a r u m d e f c r i p t i o.

Tab. IV. Fig. I - X. Fuci veficulofi enascentis varia ftadia , lente fimplici confpecta.

Fig. XT. Mucus cum tribus gongylis in clavas excrescentibus fparfisque hinc

inde filis radicalibus. •

Fig. XII. Cyathus Fuci novelli , radicibus flexuofis intra mucum radicalem

ferpentibus , compofitus iilis confervoideis e bafi furfum directis.

Fig. XIII. Bafeos cyatbi ejusdem fectio transverfalis.

Fig. XIV. Sectio pfrpendicularis e fuperficie bafeos cyathi novelli atque

muci. a. Stirpis adfcendentis primum iccrementum e filis geniculatis adhuc

dum
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dum irregularibus atque vario tnodo curvatis. b. Prima Clorum radicalium

e muco congelascentium veftigia,

Fig. XV. Sectio perpendicularis e medulla fuci adulti.

Fig. XVI. Sectio perpendicularis e cortice fuci adulti , qua fila confervoi-

dea majora vcrfus fuperficiem collocata effe comprobatur.

Fig. XVII. Pars glomeruli gongyliferi a. cum filis maioribus, quibus fus-

penditur. b. Fila minora radiatim expanfa. c. Gongyli convoluti in gra-

nulum. d. Gongyli feparali.

Fig, XVIII, Ramulus gongylifer maxime auctus.
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I. Sporfdermium Link. Staubrafen.

Character effentialis *). Sporidia erecta , fociata, opaca, elon»

gata, apice incrafTata, annulata , impofita.

Character naturalis. Caefpitem rigidulum exhibent fporidia

erecta, vel ob leviorem cum folo fuo nexum proftrata et fibi vario modo
incumbentia. Sub Microfcopio compofito luftrata Sporidia ifta in diverfis

fpeciebus diverfa , fed latitudine femper longiora, clavata, flexuofa vel cur-

vata , clavato - cylindrica , fubfufiformia , vel fubfiliformia , vermium ad in-

ftar torta, rigidula fragilia , altero fine in clavam leniter incraflata altero,

quo folo affiguntur, tenuiori , parum pellucidula, annulis plurimis opacis

apicem verfus approximatis verfus bafin remotioribus notata , fuperficie ta-

men aequa , nec usquam conftricta apparent. Sub aqua cito et laete revi-

viscunt. — Apices fporidiorum longiorum , vi divulfi , Helmifporii cujus-

dam majoras Sporas tam apte referunt, ut totum fporidium pro fpora in

fibram extenfa per fe vegetante, foloque innata, habeas.

Locus natalis m lignis emortuis,

Tranfitus in hoc genere a Coniomycetibus liberis ad Byffos

epiphytas et ab his ad Byffos folidas confpicuus eft. Eft fcilicet

fpo-

*) Ob novas fpecies, qoas nuper reperimns , generi ifti haud dnbie annumerandas,

character effentialis mutandus erat atque fufiori defcriptione illuftrandus.
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Iporidium folo innatum coelum petens, quo in fibrae fpeciem producitur

fporidii typum in apice incraiTato fibi quafi vindicantis. — Erineum fenfu

latiori, in ligno putrescente libera vi progenitum. Fibrae Erinei,j?er

fe aequales, in hoc apice dilatantur cupulasque Rubiginum innuunf.

Accedunt annuli, vivi motus interni indices: apex dauditur, bafis

4evius adhaeret matri, — fic fibrae, tamquam fporae, in novae evolutio-

nis fundamentum duTemiriantur. Sporidia, Helmifporiorum fporis*

aequiparanda , ubi in formam fibrarum extenduntur elementa funt fimplicia

Byfforum folidarum. Tum intrinfecus evolutae, qui annuli appare-

bant , discedunt et finguli totam fibram , quoad poteftatem , referentes,

Moniliam pluribus quafi Sporidermii fporidiis , alternis vicibus con-

tractis iterumque expanfis conftructam, gignunt, ex qua denique evolutio

ad reliqua genera progreditur.
\

— Quod Caeoma Coniomycetibus, —
Helicdmyces univerfo Naematomycorum regno, — quodve Eri-

neum atque Rubigo inter Byffos, idem Sporidermium fuperiori

loco B y ff

o

rum iolidarum refert , tanquam radix atque fundamentura

folo primordiali antediiuviano infertum.

I. Sporidermium atrum Lk. Schwarzer Staubrafen.

Sp. cae>pitibus anguftis longiusculis atris, fporidiis clavatis obtufis.

v BerJ. Mag. 3. 1. p. 41. T. II. f. 64. — Nees Syft. p. 21. T. i. fig. 18.

1. Sporidermium fufiforme nobis. SpindelfVrmiger Staubrafen.

Sp. effufum, incruftans, nigrum , fporidiis fufiformibus rectis utrinque

acutis. Icon. Tab. V. f. i.

Defcriptio. Sine ordine, ut crufta atra craifitie vix t/8 Lineae, effu-

fum , nudo oculo inaequale et exafperatum , fub lente fetulas minutiftimas

monftrat , hinc denfius coacervatas decumbentes fibique impofitas, illinc

erectas , ut breves apiculae exftantes nigras , pingui nitore confpicuas.

Sub.
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Sub M. C. Sporidta erccto - coacervata , denfe fibi appofita , elongato-

filiformia, altero fine, inferiori dico , magis attenuata, altero obtufiori, ap-

parent, recta, opaca, luci tamen aliquo modo pervia, fusca, denfe annu-

lata, annulis longitudine ipforum diftantibus. Differt a praecedente: Spo-

ridiis longioribus fufiformibus utrinque attenuatis , nec tam diftincte cla-

vatis , et modo crescendi.

Inveni in ligno trunci Quercus caefae , die ao. Martii 1817. in con-

fortioHelicotrichipulvinati, innemore Moenobernhem enfi. D.N.

Explicatio iconum.
a) magnitudine naturali

J- Pars caefpitis a vertice diffecti, Augm. A,

»J"J« Sporidia libera , Augm. B.

3. Sporidermium vagum nobis. Zerjtreuter Staubrafen,

Sp. laxe eifufum , nigrum , fporidiis elongato - clavatis flexuofis. Icon.

noftra Tab. V. fig. 2.

Defcriptio. Caelpituli planuisculi , laxi, e fubrotundo effufi , diame-

tri circiter femiuncialis , nigri , fubvelutini , exorti e fporidiis , fibras aemu-

lantibus , nudo oculo vix confpicuis fimplicibus rigidulis primum erectis

dein , cum e bafi folvantur , decumbentibus fibique vario modo implexis et

fundo arcte adrepentibus , ut , vitris modice augentibus luftratae , ob nito-

rem quendam , quo praeditae funt , OscilJatoriam fere vaginatam

Vaucheri ' refcrant*

Sub Microscopio compofito , adfufa aqua, fporidia filiformia, apice mo»

dice incraflata et obtufa , bafin verfus attenuata , fporidiis praecedentium

fpecierum duplo longiora , jam pleraque flexuofa atque curvata , pauciifima

recta aut fubincurva, mox fedem fuam relinquunt magisque curvantur et

vi

\
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vi elaftica faepe dilliliunt ; cito aquam imbibunt turgentque ; nonnulae

fractae fparguntur.

Color fuscescens inter annulos obfcuriores apicem verfiis crebriores

emicat.

Siccatum perfiftit,.

Obfervatio. In plurimis caespitulis obfervavimus floccos tenuiffimos

pellucidos articulatos parce ramofos, fub aqua vcgetos ftrictosque, arti-

culis diametrum longitudine fuperantibus ,
geniculis tenuiffimis obfcu-

ris , qui jam fimplici lente adfpecti ut fila araneofa alba caefpitulos perva-

gantia hypothallum quafi efficere videbantur, deeffe autem in aliis, unde,

an fpeciei proprii fint addicti , an cafu admixtae , Mucedinis (Confer^

vae?) incognitae partes? determinare non potuimus.

Invenimus in ligno Tiliae (?) putrido nemoris humidi prope Sickers-

haufen , foliis putrescentibus fupertecto, die XII Martii Menfis 1 817. D. et F. N.

Explicatio figurarum.

a) Magnitudine naturali

*jr « Sporidia ligno impofita , Augm. A.

•£ /3 Sporidia quaedam foluta, Augment. A.

rfc y Sporidia aliquot decumbentia , floccis , quorum in defcriptione men-

tionem fecimus , intertexta , Augm. A.

II, Bactridium Kunze. Stabclftanb.

Char. effent. Sporidia coacervata , elongata , fubannulata , utrinque

hyalina, pedicellis filiformibus fubramofis repentibus affixa^

Char. nat. Acervuli variae magnitudinis, nudp oculo recentes foli-

diusculi, exficcatione farinofi decoloratique , lignis et plantis emortuis in-

cumbuni: , colore amoeno oculos allicientes. Sub Microfcopio compofito

lente diffiuunt in fporidia totius feriei maxima, Iateribus fuis invicem arcte-

" con-
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contigua , ex oblongo cylindrica , altero fine , eoque faepe attenuato , in

pedicellos filiformes elongatos tenues hyalinos fubannulatos et fubinde

ramofos abeuntia , qui , cum ob flacciditatem folo fuo incumbere cogantur

,

floccorum fere feu hyphae decumbentis Mucedinum fpeciem efficiunt —
in aliis denfioris , magisque confpicuae , m aliis , ubi fragilior atque fuga-

cioris vitae videtur , vix nifi poft iteratas obfervationes rite diftin-

guendae.

Sporidia fingula in medio mafla colorata aequabili obfcurata, et hac

parte annulis 2. ad 5» obfcurioribus praedita, utraque extremitafe hyalina,

parte hac pellucida a parte colorata linea recta discreta. Siccitate expal-

lescunt.

Locus in Syftemate in limitibus Coniomycetum et Mucedinum,

Fusidium atque Seiridium nectens et Acremonium innuens. Vis

libera et quafi aerea Fusidiorum, colore et perfpicuitate pollens, vix

terrae affigitur mediante pedicello ifto tenui et fugaci , qui , foJo incum-

bens vitam propriam et oppofitionem activam elementorum hujus regni , in

Mucedinum Ordine obviam , brevi vitae curriculo intendit,

Obf. I. FIoccos primum , ceu partem eflentialem hujus vegetabilis,

obfervaverunt Viri oculatiflimi Schmidt et Kunze. Tum ipfe , ab iisdem

monitus, in Bactridio carneo pedicellorum filiformium praefentiam co-

gnovi, multo tamen parciores aderant, quam e Bactridio fuo candido

(cujus examinandi nobis occafio defuit,) in Fasciculis mycologicis

Tab II. fig. 20. eosdem excudi juflit amiciflimus Schmidt. Pedicellum

autem ramuli veftigio praedirum, qualem fig. 21 f. tab. c. exhibet, ipfi poft-

modum vidimuS Ob Sporidiorum copiam atque vim inter Coniomyce-

tes reliquimus, donec recentiorum fpeciminum perfciutatio locum ambi-

guum firmet.

Ob£
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Obf II. „ Bacillaria eft inter Coniomycetes " Kunze, unde nomen.

Conf. Bacillaria Palea et Bacillaria fulva Nitfch Beytrage zur Infufo-

rienkunde. Halle 1817. Tab. III. Bacillaria eft monas oi'ganica, cui oppo-

fitio interna centralis motum relativum verfus exteriora vindicat, (unde &g-

menta pellucida centrum verfus atque in hypomochlio quafi vitae : vide fi-

guras citatas). Bactridium, intrinfecus quietum (opacum), vitae polos

extrorfum vertit et , vi determinante extra fe pofita , figitur , hinc extremi-

tates vacuae (negativae), et fines huic itaque verlus exteriora nulli, cum

in Bacillariis fines jamjam interiora verfus foluti motum , eumque tamen

fummopere determinatum et in cohaefionem regularem ruentern, feu potius

motus fpeciem fallacem , relinquunt.

1. Bactridium flavum. Gelber Stabclftaub. Kunze Myc, H. i.p. 5. T. I.f.2.

B. luteo - flavescens , fporidiis cylindricis obtufis. Icon noftra

Tab4 V. Fig. 3,

Explicatio iconum,
a, Magnitudine naturali.

•J* Sporidia difperfa et conglobata , Augm, A.

2. Bactridium carneum nobis. Fleifchfarber Stabetftaub*

B. amoene carneum , fporidiis ellipticis utrinque acutis pellucidis. —
Icon noftra Tab. V. f. 4.

B. carneum. Kunze Myc. H. 1. p. 73. T. II. fig. 21.

Defcriptio. In trunco fubputrido, locis humidis fylvaticis, caefpi-

tulos obfervavi variae magnitudinis , diametri lin. 1. ad 1 1/2 , fubrotundos

fubconfluentes molliusculos amoene carneos , qui fub Microfcopio comp. in

fporidia diflblvebantur elliptica, in medio fubventricofa obfcura pallide fuscel-

la, annulis obfoletis 3. ad 5. inftructa, utrinque acuta pellucida , bafi in

flocci
, quo antea afExa videbantur, ramum attenuata, Flocci decumbentes

,

- hyalini , articulati , articulis diametro fua longioribus.

Ob-
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Obfervat, I. Color carneus demum in pallide cinereo - fiavescentem

mntatur.

Obfervat. II Differt ab antecedente colore et fporidiis longiori-

bus ellipticis utrinque acutiusculis , nec cylindricis obtufis.

In fylvula Weilenfi prope Bafileam legi die 2 Nov. i8if. F. N,

Explicatio figurarum.

a) Magnitudo naturalis , colore recenti , a * , idem colore expallido.

b) Lente auctum.

•{« Acervulus fporidiorum, Augm. A.

•J«
* Sporidia quaedam pedicellis integris cohaerentia , Angtn. A.

III. Fufarium Lk. Kugelfpindel.

Sporidia fufiformia, feifilia , diffufibilia in ftromate fubglobofb.

Fufarium heterosporum nobis. Ungleichfporige Kugelfpndel.

F. monftrofa graminum germina incruftans , aurantio - rubrum ; fpori-

diis difrbrmibus , aliis cylindricis fubincurvis , aliis minoribus fubglobofis

pellucidis, — Icon noftra Tab, V. f. ^.

Synon. Fufarium Lolii Link in Litt.

Defcriptio. Semina lolii perennis intumescentia maxima parte

obducuntur ftromate vix 1/4 Lin. craflo fubundulato pallide rubro , e floc-

cis breviifimis erectis denfe fibi appofitis formato et horum apicibus ex-

ftantibus , ubi fporidia diffluxere, quafi denticulato. Sporidia magna copia

inftrata , parva , rylindrica , fubincurva , obtufa , fubfeptata
,
pellucida , hinc

inde granulfs minutis farcta iisque obfcurata, inaequalis longitudinis , au-

rantio - rubra , fub aqua citiifime dilabentia
,
quibus innumera alia fporidia,

quadruplo - minora
,
globofa ,

pellucida , lentius mota immiscuntur,

30 Te-
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Tefta feminis ,
paululum incraflata, rubedine tingitur, fub qna germen

folidum ,
grifeo - album , parum a folita textura degeneratum in confpec-

tum venit.

Prope Berolinum urbem detexit Nobilissimus de Schlechten-

dal, rei herbariae ftudio alacri animo incumbens , a quo fpecimina quae-

dam accepit Vir clar. Link nobisque benevole conceilit. D. N»

Exp 1 i c a t i o £ i g u r a r u m, - •

a) Magnitudine natufali.

b) Magnitudine lente aucta.

>J* Segmentum verticale , Augm, A. (90 - loo.) \ -

I. Stratum internum >

g. —— medium

3. —— externum curo fporidiis.

-»J"£
ct Sporidia , Augm. B. (a8o.)

•J"i* /3 Sporidia interna , Augm. B.

^^ y Textura ftromatis interna* Augm. B.

'IV. Exofporiuto I ink. (Conoplea Lk. Eerl. Mag.

^fahrg. 7. Qi:. 1. Perf. Syn ) — Eorftenkugel.

Sporidia cylindrica , obfcura, annulata , ilromati globofo mnata, fur-

'fum libera, perfiftentia.

Exosporium Rubi nobis. Erombeer •- Eorffenkugel.

E. epiphyllum , tiigrum , ftromate haemisphaerico - depreflb punctifor-

mi, Area fufca limbato, Iporidiis nudo oculo inconfpicuis. Icon noftra »

Tab. V. f. 6.

Defcriptio. Denfiffima grege foliorum Rubi caefii paginam fuperio-

rem inhabitat , lingulari quodam habitu ea inquinans, St roroata variae

;magnitudinis> alia minutiflima, alia fere capitis aciculae tainoris -magnitu-

dine,
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dine, hemifpbaerica ,. vertice plus minusve applanata et fere umbilicata,

in ambitti interdum fubangulata, nudo oculo ipfaque fub Iente acriori ad

fpeciem glabra. Singula haec area fuscescente obfcurius Jimbata fuborbiculari

diametrum ipfius quadruplo fuperante cinguntur, quae areae faepe inter fe

confluunt. Microfcopio J compofito fubjectum ftroma e mafla grumofo-

cellulofa obfcura conftare videtur, ordfne quodam rcgulari poris feu macu-

lis orbicularibus remotis in lineas quafi difpofitis , luci prae reliqua mafla

perviis , notatum ,
fuperiicie omni fporidiis brevibus fubcylindricis obtu-

fiusculis feptatis obfcure pellucentibus pubente.

Prope Lipfiam detegit fero autumno amicus Kunze, Med.Bacc. D.N„.

Explicatio figurarum,
*

a) Magnitudine naturali.

b) Magnitudine lente aucta.

^ « Stroma integcum a latere vifum , Augna.; A.

>*< /8 Pars ad perpendiculum exfecta , Augm. A.

^ y Segmentum transverfele ftromatis majoris lobati , poris fex pellu-.

cidis , Augm. A,

. V. Atractium Llr, Kopffpmdet.
*

Sporidia fufiformia, fimplicia, pellucida, e vertice ftromatis globofi
.'•

longius pedicellati diflkientia.

Atractium pallens nobis, Bleiche Kopffpindet.

A. erumpens , capitatum, ftipite cavo fub epidermide Iatente , capitulo

fubglobofo pallide cinerafcente. — Icon noftra Tab. V. Fig. 7.

Defcriptio. Stipes cortici immerfus , cavus, femilirteam longus , ex

cinereo fubrufescens, intus-obfcurior, bafi fua dilatata fub epidermide fefe

expandit. Capitulum e ramulo prominens, ad fpeciem feftile, minutum,

vix
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vix tertiam partem lineae diametro aequans , globpfum feu comprefliuscu-

lum, albido - cinereum , fubpulverulentum, Microfcopium compofitum fpo-

ridia oftendit copiofitfima aqua cito difHuentia fufiformia curvata pellucida

feptata, feptulis circiter octo.

In ramulo alneo emortuo fparfim habitans legit in fylvula Weilenfi

prope Bafileam Menfe Aprili igi6. F. N.

Explicatio figurarum.

a) Magnitudine naturali.

h) lente aucta.

b * Longitudine diffectum lenteque acuta auctum.

*J«
Stroma cum fporidiis , Augm. A.

•ffi Stromatis fruftulum fporidiis altera extremitate impofitis , Augm. B.

VI. Periconia nobis. Keimknopf (Periconiae fpecies P.)

Character "effehtialis. Stroma Colidum, fubulatum , apice infper-

fum fporidiis nudis globofis fixis capitulum clavamve conftituentihus.

Character naturalis. Stroma folidum , opacum , rigidiusculum

,

filiforme vel fubulatum , apice capitatum vel clavatum. CapitiTIum e fporis

conftat ratione plantulae magnis globofis fubopacis arcte cohaerentibus , ut

aqua adfufa non nifi poft aliquot horas clapCas paullatim dilabantur. Quf-

buS demum difperfis, ftromatis apex obtufus , in aliis fubclavatus, peJIuci-

dulus in confpectum venit. Hypoftroma interdum adeft tenue, locum, quem

inhabitat , obfuscans.

Habitatio. In caulibus plantarum emortuis ramulisque.

Locus in Syftemate inter Coniomycetes ante Calycium.

i) Periconia fubulata nobis. Pfriemenformigir Keimknopf.

P. nigra, capitulo lanceolato canescente. — Icon noftra Tab. V. fig. %.

De-
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Defcriptio. / Sparfa, fubinde fubfasciculata , in glande Quercus pu-

treScente femel nobis occurrit die XII Martii 1817, vix lineam longa. Stro-

ma flaccidum, fubulatum, comprefliusculum , nigrum , apice denudato hyali-

no. Ntido oculo apex , ad mediam fere altitudinem nebula quafi cine-

rascenti obvolutus, clavulam parvam fiftit, quae Microfcopio compofito fub-

jecta et aqua irrorata, in fporidia crebra globofa pellucidula lento mo-

tu diffolvitur.

Legimus in nemore prope Sickershaufen loco natali in defcriptione

indicato. x

Explicatio figurarum.

a) Magnitudine naturali.

b) lente aucta.

J« Eadera , Augm. A.

2, Periconia byfibideS P* Schimmelfcrn.lger Keimknopf.

P. nigra, capitulo globofo concolore. — Iconnoftra Tab. V. fig. ().

Synonyma. Periconia byffoides Perfoon Syn. meth. fung. p. 686.2.

Alb, et Schw. Confp. Fung. 1066.

Defcriptio. Longe lateque inveftit caujes herbarum , Malvacea-

rtim praefertim , emortuos et cortice denudatos, iraculis irregulariter con-

fiuentibus , in fundo cinerascenti - nigro effufa , nudo oculo vix ufurpanda
,

octavam ad fummum lineae partetn altitudine acqrans, Stroma filiforme,

rigidum, erectum, apice pellucens et faepe incrafTatum. Capitulum glo-

bofum, inaequale , nigrum, caducum , e fporis globofis paucis grandius-

culis compactum ,
quae, dum diffluunt , fundum irter ftromata , aliquando

fibi fatis approximata , nigredine illa tingere videntur.

Prope Bafileam autumno et vere frequens. F. N.

Ex-
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Explicatio* figurarum.

a) Magnitudine naturalf.

b) — lente aucta.

•f Eadem , Augm. A.

•H* Stroma cum fporis , Augm. B.,

VII. Erineum Lk.. (Phyllerium Fries). Roftflocke.

Fibrae fimplice?, tortae, in foliis Ianguescentibus caefpitofae.

Erineum alneum nobis. Erlen - Roftflocke.

E. pulvinatum , planiusculum , floccis denfiffime intricatis , ex albido-

demum ferrugineis. — Icon noftra Tab. V. fig. 10.

Defcriptio Caespituli denfi , variae magnitudinis , ex fubrotundo-

oblongi
, planiusculi , grumofo -> tomentofi , aetate juniore pallide cineras-

centes , adultiores flavo - ferruginei fparfim inhabitant paginam inferiorem

foliorum Betulaeincanae. Fibrae fub Microfcopio compofito apparent

fubtubulofae , obtufae, varie tortae, pellucidae , plicis obfcurioribus.

Diflert ab Erineo tiliaceo P., cui , nudo oculo adfpectum, accede-

re videtur : fibris brevioribus duplo amplioribus, plicato - tortis , magis

flaccidis, neque, ut in illo , — cujus Iconem videas in Tab. noft. Fig.

10. B. — filiformibus aequalibus ftrictiusculis
,, plerisque arcuatis uncina-

tisve.

In agro Bafilienfi prope St. Jacob ad ripas torrentis Birfae^

Menfe Septembri. F. N*

Explicatio figurarum.

a) Erineum alneum magnitudine naturali.

>j« Fibrae aliquot folutae , Augm. A,

Fig. 10. B.

>£ Erineum tiliaceum , Augm. A.

VIII.
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Vtl I, H e J m f fp o r i u m L k. Rmgeljlocke.

Fibrae ereefae, rigidae, fubramofae , opacae , aggregatac , fporis ob-

longo - clavatis *) annulatis , deciduis.

I. Helmifporium fimplex. Kunze in litteris. Einfoche Rhgetfocke.

H. denfe caefpitofum , effufum , atrum , fibris erectis fimplicibus in

medio fubconglutinatis , fporis ellipticis utrinque ;acutis undique infperfis

obfolete feptatis. — Icon noftra Tab. V. fig. 11.

Defcriptio. I.igna arida tomenti ad inftar crafliusculi denfiffimi

nigro - olivacei, femiuncialis et majoris diametri inveftit, vix apicibus fibra-

rum parum lente confpicuis ,
— quae , Microfcopio compoffo fubjectae,

fimpliciffimae apparent , breves , obtufiusculae et fpatio quocam interjecto

diftantes , quo poifint fecundum totam Jongitudinem fe tangere ; fub aqua

parum pellucidae funt , ^apicibus tamen dilucidioribus, obfcureque feptatae.

Sporae creberrimae , clavatae, -obtufae, fu<cae, 3 - f - annulatae , ad bafin

fibrarum magna copia aggregatae , unde habitus caefpituJi oritur tomentum

fimulantis.

In ligno Salicum emortuarum Lipfiae legit Vir amiciffimus' Kunze

et nobis benigne communicavit. Viget tempore aeftivo. D. N.

Explicatio figurarum.

a) Magnitudine naturali.

$<£ Pars caefpitis verticaliter difiectae , Augm. B.

rj-^i* Spora fingula , Augm. C.

2. HeU

*) Helmifporia fporis globofis , quae vir Cl. Link in Continuatione Obferv. (Bert.

Mag. ffahrg. 7. Quart i.) huc induxit
,

proprium genus fibi pofcere videntur,

cui tamquam regula H. carifpermum Lk. 1. c. praeeflet.
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i. Helmifporium tenuiftimum. Kunze in litteris. Dunnfle Rmgelflockc.

H. laxe caefpitofum , fibris erectis fimplicibus olivaceo - nigris, fporis

ad bafin coacervatis ovato - clavatis. — Icon noftra Tab. V. fig. i2„

Defcriptio Fibrae tenuillimae, nudo oculo vix obfervabiles, maculas

formant irregulares unciam et ultra Iongas ,,coloris atri in olivaceum ten-

dentis ; fub Microfcopio compofito fubpellucidae, fuscae, obfolete articula-

tae. Sporae ratione plantae magnae, 3-4 loculares , pellucidae, feptatae,

feptujis 3 ad 4, denfis ftratis fibrarum bafin obtegunt.

In caulibus aridis plantae umbelliferae cujusdam prope Lipfiam legit

CI. Kunze» Nos prope Sickershaufen. D« N.

Adnotatio. Haec fpecies eft, quam olim nomine Helmifporii

clavuligeri amicis communieavimus,

Explicatio figurarum,

a) Magnitudine naturali.

•J*>j-
Fibrae cum fporis,, Augment. B.

3» ' Helmifporium fubulatum nobis. Pfriemcnformige Ringelflocke.

H. fibris diftantibus fubulatis fubfimplicibiis nigris , fporis clavatis fep-

tatis parcis,-bafi adhaerentibus. Icon noftra Tab. V. fig. 13»

Defcriptio Maculae fuborbiculari nigricanti innafcuntur Fibrae nu-

do oculo confpicuae , difiitae , crebrae tamen, longitudine circiter lineae,

nigrae , aequales , acutae , quae fub Microfcopio compofito omnino opacae

cernuntur, neque annulatae, a bafi ad apicem fenfim attenuatae et fubulatae,

pleraeque fimpliciftimae, rectiusculae aut leviter undulatae, ftrictae, irrmixtis ta-

men aliis apice vel bafifurcaein modum divifis. Sporaearcte juxtabafinadhae-

rent, fub aqua motis fibris tandem diffluentes, pleraeque longitudine fua fibris
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appofitae, paucae altero fine, quafi pedicello , affxae, oblongo * clavatae,

obtufae , bafi elongatac , feptatae , fusco - pellucentes.

Differt ab H. velutino, cui propius accedit : fibris multo magis

difiitis brevioribus fubulatis, nec fubcylindricis, — acutis, nec obtufis, rarifli-

me tantum apice bafive divifis ,
plerisque fimpliciflimis , tenuibus , Sporis

parcis , bafi adhaerentibus ; — ab H. minore Lk. fporis clavatis.

Habitat in ramis quercinis, putridis , cortice adhuc tectis. Legi die

29 Mart. 1.8 17. in dumetis nemoris Moenobernhemenfis. F. N.

Explicatio figurarum,

a) Magnitudine naturali.

b) Magnitudine lente aucta.

•f* Fibrae cum fporis , Augment. A.

4. Helmifporium nanum Lk. Niedere Ringelflocke.

H. efFufum , nigrum , fibris furcatis fimplicibusve fubnodofis , fporis

lubcylindricis fparfis , fibris parum brevioribus. Icon noftra Tab. V.

%. 13. B.

Synonyma. Nees Syftem. pag. 67. T. 5. f. 65.

Defcriptio. Maculae longitudinaliter effufae , variae magnitudinis

,

atro - nitidae, fubvelutinae nudo oculo in ligno emortuo apparent, cujus

fuperficies canescens , carie orta , hypothallum interdum fimulat. Lente illu-

ftratum , fetulas erectas feu parum curvas rigidulas furcatas nigras ex-

hibet , quae fub Microfcopio compofito , cum fporidiis hinc jnde

fparfis , firucturam generi communem oftendunt.

Obfervatio. In exemplaribus a Cl. Kunze Lipfiae Iectis gene-

fin fporarum Helmifporii obfervavimus : Rami apicem verfus abeunt in

articulos aliquot plus minusve diftinctos, quorum fepta contrahuntur eos-

4jue forma ovali oblongave ab invicem fejungunt. Tum apicibus, aucta dia-'

31 me-
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metro, inerafTatis, rami ipfi abeunt in fporas oblongas cylindricas obtufas,

tri - quadriannulatas , colore fuscidulo pellucente infignes. Vidi et alios

ramulos, eosque paulo graciliores pellucidulos, qui diftincte articulati quafi

defeciffe fibi, ne in fporas perfectas abirent, videbantur. Sporae, dum im*

maturae a fibris folvuntur , ramuli partem aut ramulura ipfum fecum aufe-

runt et quafi caudatae apparent. D, N.

Explicatio figurarum.

»J« Fibrae aliquot, ramulis yario modo in fporas abeuntibus , Aogm. A.

^ * Spora cum ramuli parte foluta , Augm. A.

IX. Gonytrichum nobis. Knotenfafer.

Character effentialis. Fibrae implexae, ramofae , nodofo - ar-

ticulatae; ramulis fubverticillatis. Sporae globofae, infperfae.

Character naturalis. Fibrae decumbehtes , ramofae , implexae,

opacae, per intervalla regularia nodofae, ramulis, e nodis, fubverticillatis

ftrictis. Sporae minutae , globofae , in ramulorum apicibus folitariae

fibrisque copiofe infperfae, fub aqua fugientes.

Locus naturalis in Syftemate noftro ante Circinotrichum Tab.

V. fig. 66., quocum propriam feriem, Mucedines diffluentes in hac

tribu exhibentem, conftituere videtur ; quod fcilicet Acremonium eft in-

ter Mucedines, idem hoc noftrum Gonytrichum effe inter Byffos

difcretas conjicimus.

Habitatio in lignis emortuis fubputridis.

Gonytrichum caefium nobis. Blaugraue Knotenfafer.

Gon. caefpitulis pulvinatis , fusco - caefiis. — Icon noftra Tab.

V. fig. 14.

Defcriptio. In ramis arborum ac fruticum (Quercuum) locis hu-

midis putrescentium ad epidermidem caefpitulos haemisphaerico - pulvina-

tos,
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tos , diametro Iineae unitis ad duarum , nunc folitarios , faepe tamen con-

fluentes format , in ftatu recenti caefio - cinereo rore fuperinductos , quo

demum evanescente , floccorum color e fusco - olivaceus apparet ; fuper-

ficies fub aequa, ramulorum apicibus exftantibus, per vitra augentia pubescens.

Pars caefpituli Microfcopio compofito fubjecta oftendit Fibras tenues rigi-

das , tamen obfcuras , flexuofas ramofiflimas denfeque implexas , exarticula-

tas quidem, per intervalla tamen regularia nodis globofis flbrae diametrum

duplo fuperantibus hifpidulis praeditas , e quorum fingulo ramuli folitarii,

bini ad quini, fubulati, inaequales , ftricti, patentes oriuntur. Ramuli lon-

giores iterum nodofi, brcviores fimplices et hi praefertim, cum planta eft

recens, neque humectata, fporis fingulis (an fporarum globo?) in apice

praediti funt. Dum aqua adfunditur, fporae minutiilimae , globofae, pellu-

cidae maxima copia undique e caefpite diffluunt , quae forfan circa nodos

fibrarum flatu ficco colliguntur; ramuli quoque tum, cum aqua imbuuntur,

femper nudi, globulisque apicum deftituti obfervantur.

Obfervatio I. Fibrae fub aqua cito reviviscunt laeteque rigeni.

Obferv. II. Anne nodi , quibus fibrae inftruuntur, fint folidi , an

potius e ramulorum brevifllmorum complexu, ut in Conferva atra Hud-

foni, oriantur horumque apicibus exftantibus exafperentur, huc dum extri-

care non valuimus.

Unica vice a me m ramulo quercino , foliis putrescentibus obtecto , lo-

cis humidis nemorofis (nemoris Michelfeldenfis) prope Sickershau-

fen repertum die XII Mar tii Menfis 1817. D. N.

Explicatio figurarum.
a) Magnitudine naturali.

% * Pars caefpitis ftatu ficco contemplata , fporarum glomerulis jam ramn-

lis et nodis adhaerentibus, Augm. A.

% * * Eadem fporis fub aqua diffugientibus.

•J-J- Fibra folitaria cum fporis , Augm. B. X.
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X. Helicotrichum nobis. Wickelfafer,

Charaeter effentialis. Fibrae decumbentes, ramofae^ implexae»

Sporae fpirales , fubfeptatae , fugaces.

Character naturalis. Fibrae denfis caefpitibus fibi implexae, de-

cumbentes, rigidulae, humiditate ftrictae et vegetae, opacae, obfolete fep*

tatae feptis approximatis , ramofae , ramis ramulisque parcis patentibus acu-

tiusculis. Sporae creberrimae , fub fibrarum contextu pleraeque coacerva-

tae , intrante aqua rapiditfimo motu difBuentes , primo intuitu fub lente mi-

crofcopii compofiti mediocri globofae, aliae omnino aequales ambitu , aliae

fubangulatae , aliae feptuli transverfi lateralis fpecie , aliae denique cauda

obliqua inftructae, quas, acrius tandem luftratas , adinftar fporarum Heli-

cofporii e tubulo fimplici breviflimo fubfeptulato femel in fe intorto con-

ftare videmus , utroque fine obtufo , exteriori plus minus divergente , unde

diverfae fporarum figurae.

Locus inSyftemate: ante Helicofporium. Eft fcilicet Heli-

comyces fibris intricatis fubjectus, illud autem eft Helicomyces inter

fibras erectas diffeminatus magisque fuis legibus vigens.

Species unica :

Helicotrichum pulvinatum nobis. Po/Jlrige Whkelfafer,

H. pulvinatum irtegulare, fibris moliibus olivaceis, fporis luteo - viridi-

bus. — Icon noftra Tab. V. fig. 15.

DeTcriptio. Caefpes 2-4 lineas latus, vix ift lineam altus, ambitu

irregularis, fubrotundus, bombycinus , tener, fordide olivaceus cum tinc-

tura lutei coloris e fundo emergentis. Sub lente fibrae in confpectum ve-

niunt valde contextae , tenuiilimae , tum quoque vix fili aranearum retis

craflitie, et lutei quid fundo, ut pollinis fubtiliflimi ftratum , incumbens,

Sub Microfcopio compofito, aqua addita, fibrarum apices eriguntur rigent-

que,
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que , et fporae creberrimae , ut mox aquae guttulam turbent , diffugiunt,

pellucidae, iis Helicofporii vegeti duplo fere minores, minus regula-

res , tardiusque altero fine hiantes, ut primo intuitu Sporotrichum cre-

das. Fibrae diverfae cratfitiei , fed omnes pertenues , opacae , annulis ob-

fcurioribus, vix dimidia diametri fibrarum longitudine diftantibus, divifae,

ramofae , ramulis patentibus.

Legi die 29. Martii 1817. poft hiemem lenem pluviofam, Jan. et Febr.

menff. vix unquam glaciem pailis, Martio autem faepius frigore rigente,

in vicino nemore {Mainbernheimer Waldcheri) ad truncum caefum Quercus,

cum Sporidermio fufiformi. F. N*

% Explicatio figurarum.

») Magnitudine natarali. N

•J* Fibrae intricatae cum fporis , Augm. A.

>i>
•{• Fibrae duae feparatae cum fporis, Augm. B,

i" *i*
*!* Sporae iingulae, Augm. C.

XJ. Torula Lk. Hafffafer.

Fibrae decumbentes, fimplices, faepe incruftantes , articulis globofis

fecedentibus.

Torula Tuberculariae nobis. Uaftfafer der Kopfkuget.

T. fimpliciflima , difperfa, ftricta , quadriarticulata , nigra , fuperficiei

imprefia. — Icon noftra Tab. VI. fig. 16.

Defcriptio. Superficies Tuberculariae (vulgaris P.) dum laete

viget nudo oculo lineolis minutifiimis nigris , aliis fparfis, aliis vario

modo ac directione fibi appofitis, vix perfpiciendis notata apparet, quae

quidem lineolae fub lente acri fuperficiei imprefiae et regulari modo toru-

lofae in confpecrum veniunt, tanquam e granis aliquot efient compofitae, La-

mina tenuiilima ope cultelli e fuperficie Tuberculariae fectione horizon-

tali
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tali foluta et Microfcopio compofito in guttula aquae fubjecta To-

rulam monftrat opacam rectam ftrictam fimplicifllmam , quae ex articulis

quatuor globsfis haud facile feparandis conftat.

Habitat in Tubercularia vulgan, Lipfiae a D. Kunze femel in-

venta Menfe Augufto 1816 nobisque benevole communicata.

Obfervatio. Byffus memmorabilis tam loco , quem inhabitat , quam

ob ftructuram fimpiiciffimam , dum pauciflimis tantum articulis , velut qua-

drato in lineam protenfo , componitur. D. N.

Explicatio figurarum,

b) Magnitudine aucta.

*J* fegmentem horizontale Tuberculariae cum fibris duabus, Augm. A.

XII. Amphitrichum nobis. Doppe/fafer.

Character effentialis. Fibrae decumbentes , ramofae , articulatae,

in globulos fetigeros coeuntes.

Character naturalis. Fibrae (feu potius Flocci) primariae, de-

cumbentes , denfe implexae , folo fuo arcte adpreflae , ramofiflimae
, pelluci-

dae, diftincte articulatae hypothallum quafi eiformant, cui impofiti lunt

glebuli
, plus minusve regulares , opaci , primo quidem intuitu folidi et

e mafTa granulofo - cellulofa coagulati, fed qui, accuratius infpecti, e fibra-

rum primordialium ramulis intrantibus denfeqne inter fe implexis oriuntur.

Glebuli iRi e fuperficie undique emittunt fetas feu fibras erectas ftrictas

confertas, diametri aequalis, integras nec feptatas, obfcuras faftigiatas, ut

plantula primo afpectu Conopleae fpeciem prae fe ferat; fed fibrae hae,

neque articulatae, fporae appellari merentur, neque glebulis tamquam ftro-

mati tantum immerfae, fed potius pro fibrarum primordialium ramils va-

lidioribus, e glebulo rurfus emergentibus, habendae limt.

Locus in Syftemate ante Racodium.

Am-
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Amphitrichum effufum nobis. Ausgebreitete Doppelfafer,

A. late effufum, aterrimum, caefpitulis interruptis. —- Tcon noftra
Tab. VI. fig. 17.

Defcriptio. Tabulas pineas aeri expofitas lato tractu inveftiunt

caefpituli parvi, a dimidia ad integram lineam lati, vario modo confluen-

tes, ligno tamen per maculas ubique elucente. Superficie inaequales funt,
per lentem e granulis irregularibus

, vix magnirudine feminis Nicotianae
Tabaci, conflatae et fetis brevibus erectis ftrictis horridi. Color aterrimus

carbonis, nitoris expers. Altitudo caefpitis una cum fetis vix partis octa-

vae lineae.

In Lufatia detexit vir oculatiffimus , ftrenuus Mycetorum indaga-
tor, Dm. Schmidt. D. N.

Explicatio figurarum.

a) Magnitudiue naturali.

b) lente aucta.

•J«
Glebula folitaria, Augm. A,

^ u Floccus hypothalJi , Augm. A.

»fr /3 Tranfitus hypothalli in glebulas, Augment A.

XIII. Agaricus P. JBlatterfchwamm,

Hymenio lamellofo.

I. Agaricusrefupinatus pezizoides nobis. Bechcrfchwammformiger

Kehrblatterfclucamm,

A. cyathiformis, feffilis, olivaceo-fuscus, lamellis intra cupulam inae-

qualibus (didymis). — Icon noftra Tab VI. fig. 18.

Defcriptio. Gregarius, minutus , pezizaeformis. Pileus refupi-

hatus
, cupulaeformis ore parum inflexo, diametri vix lineae dimidiae ejus-

demque altitudinis, tremellofo - carnofus , ftatu humido olivaceus, fubpel-

lucens,
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lucens , extus rugulofo - granulofus , bafi plerumque fibris tenuiffimis albis

affixus.

Lamellae concolores, crafTae, ventricofae , circiter duodecim intra

cupulam, quarum fex a limbo usque ad fundum et aliquae alternatim ad

medios tantum parietes cupulae defcendunt. — Exficcatione ore prae-

cipue contrahitur et fuperficies exterior , tum fubpulverulenta , colorem ci-

nerascentem induit. — Sub Microfcopio compofito fubftantia pellucida , te-

nuiifima, fibrofa , cortice obfcuriore , e glebulis fubglobofis minutis granu-

lofis membrana pellucente junctis confiata. Lamellae obfcuriores, margi-

ne thecis tenuiflimis pellucidis brevibus fubciliatae. Segmentum transver-

fale , quo thecarum forma clarius eluceret , fieri non contigit.

Ad afleres fubputridos (auf der Bleiche) in Fano St. Galli Helve*^

tiae detexit amicus Naumann, Pharmac. 1816. F. N.

Explicatio figurarum.

a) Magnitudine natnrali.

b) Magnitudine lente aucta, ftatu humido et ficco,

b. * Fungillus fecundum longitudinem fectus.

«{« Pars fungilli verticaliter fecti , Augm. A.

Lameila.

£ Cortex exterior.

Y Subftantia fibrofa.

% * Particula corticis exterioris e bafi fungilli, Augm. A.

1, A. Mycena Aueri Sadler. Jluers Hautblatterfchwctmm.

A. pileo membranaceo umbonato fubtomentofo fordide flavo, lamellis

flavis , ftipite tenui ramofo - racemofo. Sadler. — Iconnoftra Tab,

VI. fig. 19.

De-
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Defcriptio. Stipes 3-4 uncialis, fulcatus , fupra bafin in ramos

aliquot elongafos ejusdera fere cralfitiei atque ftructurae divifus
, pallide

flavus , ubique, ficut et rami, ramulis, modo longioribus modo breviori-

bus fimplicibus alternis , vel rarius oppofitis ,
patentibus pallide flavis fe-

cundum totam longitudinem obfitus , fingulis fingulo capitulo trfgono - or-

biculari fuscescente folido opaco (pileo abortiente) terminatis; fed ra-

mi principales apice femper proferunt fingulos pileos fubmembranaceos

fordide flavos fubtomentofos umbonatos diametri t ad 3 linearum, lamel-

lis Jatiusculis didymis lutescentibus.

DifFert ab Agarico Mycena racemofo P. Syn.

a) ftipite ramofo fulcato ramisque itidem fulcatis racemofis pileiferis;

cum ftipes Ag. racemofi P. fimplex, racemofiis , unicum pileum

apice ferat.

b) colore ftipitis pileique et opacitate capitulorum.
;

c) loco natali.

Habitat in foliis quercinis femiputridis Pannoniae prope Erlau,

Ofen etc. autumno , coftae mediae vel folus vel parca focietate afExus.

Detexit memorabilem hanc fpeciem D. Dr. Sadler, Botanices at-

que Chemiae in Univerfitate litteraria, quae Pefthii in Hun-
garia eft, Lector publicus, cujus in me benevolentiae tam ficca fpe-

cimina , quam defcriptionem et diagnofin , fupra typis editam , debeo.

- Obfervatio. Typum novae familiae fuppeditaret , Agaricum My-
cenam racemofum, forte et alias quasdam Mycenas recolligentis

,

cui , Dr. Sadler in litteris monente , nomen Cladopus apte imponi pof-

fet ,
quaeque in aliis fungorum pileatorum generibus , v, g. Boletis, re-

dibit. D. N.

3» Ex-
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Explicatio figurarum.

a) Magnitudine naturali.

b) Pileus inverfus, aucta magnitudine.

XIV. Hyfterium P. Rizzenfchwamm.

Peritheda elongata vel rotundata, rima dehiscentia. Ascidia fixa,

erecta, thecis ovalibus.

Hyfterium Hederae nobis. Rizzenfchwamm Jes Epheus.

H. epiphyllum fparfum, ellipticum , atrum, laeve , in ambitu depref

fum. — lcon noftra Tab. VI. fig. 20.

Synon. Hyfterium Hederae Martius FI. Erl. Cryptog. p. 47?.

Defcriptio. In foliis Hederae Helicis emortuis , utplurimum

maculis pallidis fparfim innata obfervantur perithecia, alia ovata, plera-

que elliptica , convexiuscula et in ambitu deplanata , laeyia , atra , nitida

,

vix lineam lorga femilineam lata, rima lineari angufta, labiis acutis plerum-

que claufis. Microfcopii compofiti ope in confpectum veniunt ascidia ob-

longa, fubclavata , thecis paucis referta, paraphyfibus copiofis fili-

formibus tenuiilimis reque longis cincta.

In Monte Krenzach prope Bafileam legit Vere 18 14.. et if. Fr.N.

Obfervatio. In utraque foliorum pagina et faepifiime in confortio

Sphaeriae punctiformis occurrit.

Explicatio figurarura,

a) Magnitudine naturali.

b) lente aucta.

%% Ascidia cum paraphyfibus , Augm. B.

XV.
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XV. S p h a e r i a. Bauchfchwamm.

Perithecia rotundata , oftiolata , claufave, ftromate conjuncta vel libera.

Ascidia longa , plerumque incraflata , faepe torta , deliquescentia ; thecis ob-

longis annulatis.

Stirps fecunda. (Nf. Syjlem.)

F a m i 1 i a I.

i. Sphaeria hyetofpilus Mart. Regengehorner Bauchfchwamtn.

Sph. compofita , epiphylla, orbicularis, fubconfluens
,
primum rubra

dein extus rufo - fufca , intus rubra, oftiolis numerofis granuliformibus, —
Icon noftra Tab. VI. fig. ai.

Synonyma. — XyJoma rubrum Perf, Syn. p. io?. 6. Obf. Myc.

II. p. ioi. — Alb. et Schw. 177. — Sphaeria hyetofpilus Martius

Fl. Erl. cr. 478. 14. Juniorem ftatum vcgetabilis, ^vigente jam folio, cui

infidet , exhibent cuncta haec Synonyma.

Defcriptio. In foliis Pruni domefticae media aeftate oriuntur

maculae variae magnitudinis , rubrae, fubrotundae , planae, hinc inde con-

fluentes, ut totum fere folium occupent, tumidulae, fubcarnofae, punctis

fuscis fparfis notatae, quae, dum talis macula ad verticem diflecetur, intra

fubftantiam oftiola dilatata globulorum obfcuriorum , e mafla conformi fb-

lida ad fpeciem formatorum, exhibere videntur , vel qualia Aecidii cu-

jusdam peridia immatura apparent. Accuratius autem examinata jam hoc

quidem ftatu , fed non nifi progrediente anno fub finem aeftatis, corpus-

cula ifta , uti amicus oculatiiHmus Martius vidit, (Fl. Erl. 1. c.) perithe-

cia Sphaeriae compofitae fiftunt , thecas minutiifimas , granis fex re-

fertas , contincntia. — Tum delapfis foliis vereque infequente plane emor-

tuis et putredine ita corruptis, ut vix difcernantur, maculae illae tan-

quam puftulae apparent hypogenae , bullatae , fubrotundae , hinc inde con-

flu-
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fluentes, ut totam fere folium obtegant, coloris fusci ftatu hnmido in

rufescentem vergentis. Superfkies , primum epidermide cinerascente tecta,

tum denudata , ad lentem granulis (oftiolis) minutiilimis exafperata. Stro-

ma intus rubrum ,
peritheciis faturatioris coloris fubglobofis immerfis

ad fuperficiem protumentibus. Segmentum transverfale M. C. fubjectum

nucleos oftendit rotundos intra perithecia quafi folutos et in ascidia

oblonga fubclavata thecis ovatis repleta feplane diflblventes.

Ascidia ipfa tenuiilima, fubtorulofa, fugacia et thecas magno nu-

mero effundentia , fimplici duplicive ferie difpofitas.

Adn. Sphaeriae Ulmi Duv. tali in ftatu valde afKnis, fed difTert

roagnitudine , ftructura et colore interno rubro. *)

Habitat in omni fere folio Pruni domefticae, aeftate tamen pluvio-

fa frequentior, perfectam autem primum legi ad fepes prope Moenobernhe-

mum, die 6 Meniis Aprilis 1317. F. N.

Ex-

•) Sphaeria Ultni ita defcribenda :

Sph. compofita epiphylla , orbicularis , pulvinata , fparfa , fusco - cinerea

,

ftromate atro ,
peritheciis candidis , oftiolis granuliformibus.

Sph. Ulmi DuV. in Hojppe bot. Tafchenb. 1809. p. 100. —
Fries Obff. Myc. I. p. 173. 226. -=- Escficc. Schleicher pl. exs. —

Holl u. Schmidt Deutfchlands Schwamme 2 Liefer. XXXII. ~-

Obf. Nucleus -compactus , integer , /ubfimilaris , pellucidulus e granulis mi-

notifiimis conftare videtur. Cum autem , aiiquantum cultelli apice preflus

,

vitris fortius augeatur ,
granula feriata parallela monftrat , ascidiorum ope

arcte fibi incumbentium in ununt quafi corpus collecta. Icon noftra Tab.

VI. fig. 21 B.

a. Magnitudine naturali.

b. Transverfaliter fecta , lenteque aucta.

f Nucleus integer, Augm, A,
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Explicatio figurarum.

a *) luvenilis. Xyloma rubrum Pers.

b *) Magnitudine lente aucta.

a) Adulta , magnitudine naturali.

b) et diflecta, lente aucta.

•J"
Nuclei pars, Augm. A.

•J*»J« Ascidia difperfa cumthecis, Augm. B.

•J*^ Idem nucleus prefilone divifus, thecis aliis difperfis aliis feriatis. Augm. B.

"i" "X" *i"
Ascidiorum ftrues cum thecis inclufis , Augm. C.

i. Sphaeria cruenta Kunze. Bhdmakliger Bauchfchwanm.

S. tecta fparfa , epiphylla, peritheciis atris fubrotundis , maculae pal-

lide rubrae 'margine cruento cinctae innatis. — Icon noftra Tab. VI.

fig. 22. _

Synon. Sph. cruenta Kitnze und Schmidt Deutfchlands Schwamme 4

Lieferung N. LXXVII. — Sphaeria lichenoides V. x Convalla-

riaecoia Dtcand. Fl.fr. p. 148. — Sphaeria limbata quondam nobis

in chartis.

Defcriptio. In pagina fuperiori foliorum Convallariae multi-

florae apparent maculae ex fubrotundo - ellipticae, variae magnitudinis,

pallide rubellae, difco expallescente, margine fusco - fanguineo cinctae,

quibus fparfim iniident perithecia minuta, fubglobofa , atra, nitida, afto-

ma, • primum epidermide tecta, tum bafi fua foliis immerfa. — Sub Micro-

fcopio compofito , aqua adfufa, perithecium preffione ruptum dimittit the-

cas (?) ovatas pellucidas fat magnas , quibus immixta reperiuntur cor-

puscula alia oblonga, thecis quadruplo faltem majora, obfcuriora, gri-

fescentia. — Perithecium fub Microfcopio aqua irroratum colorem often-

dit faturate fusco — purpureum , eundem fere, quo limbi macularum, quas

perithecia inhabitant , tinguntur.

Ad-
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Adnotat. Huc pertinere quoque videtur Xyloma Convallariae

Schleicher.

Bafileae ante plures annos detexit amicus aeftumatiflimus Dm. Dr.

WolJeb, P. P. O. in Univerfitate litteraria Bafilienfi, — et

Lipfiae Cl. Dom. Kunze. F. N.

Explicatio figurarum.
a) Magnitudine naturali.

b) Magnitudine lente aucta.

•J* Perithecium ruptum cum thecis (?), Augm. A.

*J*ir Thecae et Ascidia (?) , Augm. B.

.3 Sphaeria Hederae Fries j8 Ilicis nobis, Bauchfchwamm der

Stechpalme.

Sph. tecta fparfa , epiphylla ,
peritheciis applanatis atris nitidis,

oftiolis elevatis obtufis albidis. — Icon noftra Tab. VI* fig. 23.

Defcriptio. In foliis emortuis Ilicis Aquifol ii fparfae fed co-

piofae apparent puftulae rotundae, applanatae, nigrae, diametro circiter

lineae dimidiae , epidermide tectae , quae demum magis propullulant et

oftiolis elevatis albidis pertulis in confpectum veniunt; faepius quoque re-

ticulo venarum in foliis aere et aqua corrofis adhaerent. Sub Microfcopio

compofito pulchra haec fpecies laetum praebet adfpectum , dum , preffione

rupta, granula innumera minutiflima ovalia in maflam mucilaginofam ver-

miculatim coacervata quafi vi interna protrudit.

In Monte Krenzach prope Bafileam copiofam legit, d. 3 Men-

fis Martii 1816., Fr. N.

Explicatio figurarum.

a) Magnitudine naturali.

b) — lente aucta.

>fc
Perithecium ruptum cum thecis, Augm. A. 4.



Plantae mycetoideae. .15^

4. Sphaeria amoena nobis. Hlibfcher Bauchfchwamm.

Sph. tecta macroftoma ,
peritheciis fparfis fubglobofis , oftiolis duplo

longioribus filiformibus compreifiusculis , discum elevatum rofeum perforan-

tibus. — Icon noftra Tab. VI. fig. 24.

Defcriptio. Perithecia vix magnitudine feminis Tabaci, fubglobo-

fo - deprefth, laevia , madore nigro - virescentia , ficcata vero atra, petio-

lis foliorum emortuorum tota immerfa, fuperne ftrato tumente rofeo - ru-

bro pulverulento fupra corticem elevato disciformi plano tecta , ex quo

oftiola emergunt peritheciorum altitudinem longitudine fua duplo circiter

fuperantia, rarius recta, plerumque parum incurva, flliformia , compretfius-

cula, Iaevia aut fubtortuofa, apice obtufiuscula, atra. Nucleus ex ascidiis

conftructus eft fat magnis clavatis, bafi affixis, immixtis paraphyfibus

crebris filiformibus articulatis inanibus hyalinis. Thecae ovatae, hyali-

nae , uniannulatae duplici ferie ascidia replent, 8-10 numero-

Habitat in petiolis foliorum emortuorum Carpini Betuli Lin et

Coryli Avellanae juxta originem, ubi petiolus aliquantum tumet, indi-

vidua pauca , (1-5 inveni), brevi fpatio diftantia, rarius aliquot fubeon-

fluentia , disci , ex quo oftiola prodeunt , iaeto colore , ]icet minutiftimus

fit ejus ambitus , oculos allicientia. Viget tempore vernali in foliis , Jocis

humidis , neque adeo inundatis , altioribus ftratis congeftis. Die 10 et 27

Maji 18 17 in nemore (das Mainbernheimer Holz) haud ita raram reperi. D. N.

Obf. In foliis Coryli, iisdem locis cum carpineis dejeciis, discus

perithecia fupertegens femper minor et pallidior et ipfa oftiola breviora.

Explicatio figurarum.

a) M«gnitudine naturali.

b) lente aucta.

b * Eadem , verticaliter diflecta.

»fc
Ascidia cum thecis bafi refiduae perithecii affixa , Augm. A.

5.
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5. Sphaeria pulverulenta nobis. BeJIdubter Bauchfchivamm.

Spfr. tecta macroftoma, peritheciis fparfis deprefils, oftiolis ven*

tricofo - fubulatis dimidio longioribus erumpentibus albo pulverulentis. —
Icon noftra Tab. VI. Fig. 25.

Defcriptio. Perithecia circiter msgnitudine grani Papaveris, fpar-

fa , nec fere unquam inter fe confluentia , frequentia tamen, per latos trac-

tus Cub epidermide fparguntur globofo depreffa, in ambitu faepius lobata-,

fuperficie fubrugulofa, nigra , vel nigro - fusca ,
pruina deftituta. Oftiola

dimidia longitudine diametrum peritheciorum fuperantia, farina feu furfu-

re albido- micante undique tanta copia infperfa, ut caefium inde acquirant

colorem. E vertice peritheciorum contracto oriuntur , tum emergentia fen-

fim plus minusve ampliata atque exinde» iterum attenuata ante apicem ple-

raque repente magis contrahuntur in breve roftellum fere fetaceum , unde

ventricofo- fubulata diximus
;

qualia tum facile ab incauto pro ipfis

peritheciis fumerentur * nifi epidermide elevata in originem inquirat. Vidi-

mus tamen in aliis oftiola conica, aliaque fubcylindrica , apice paululum in-

craffata iterumque in orificii limbum contracta , ut itaque forma oftiolorum

in hac fpecie non magis fibi conftare videatur, quam in Sph. cirrhofa et

biformi P. , huic afEnibus. Cavum peritheciorum maffam aequabilem

mucilaginofam ex innumeris granulis minutiflimis coagmentatam replere co-

grtovimus, quae humectata per "fiffuras perithecii, ficubi ortae fint, veluti

cirrhos tortuofos vermiformes protrudit ejusdem formae, quales in praece-

dente fpecie vidimus , (unde pingere eos fupervacaneum duximus.) Citius

tamen in aqua diffolvuntur cirrhi , et granula , quibus conftant , fere mino-

ra funt
, quam quae microfcopiorum auxilio rite confpiciantur. .

Habitat in ramulis emortuis Pini fylveftris prope Bafileam, ubi

Menfe Aprilis 1816. legit Fr. N.

Obf.
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Obf Anne Sph. ftricta Perf. Syn. F. ?o. TT4. , quam faepe ma-

terie mucofa obtectam autor vidit, huc fpectat ? Sed noftra femper immerfa,

feu potius epidermide tecta eft, folis oftiolis erumpentibus.

Explicatio figurarum.

a) Magnitudine naturali.

b) lente aucta.

c) Perithecia feorfim delineata.

c. *) Perithecium inverfum.

A^lnotatio. Quemadmodum in omni plantarum genere, quod fit

ad naturam diftributum, omnis fui gradus evolutionem innui faltem, ni

pJane exhibeatur fpecierum determinatis formis, neceffe eft, fic etiam in Ge-

nere Sphaeria vaftiffimo eo quidem et fere inextricabili, metamorphofeos

decurfu infigni accidit, ut aliae quaedam formae origini propiores, veluti

in perihelio verfantes, elementa, quibus reliquae exftruuntur, tanquam radi-

ces generis rudi quodam et minus elaborata ftructura exhibeant, — aliae,

majores numero, ad fummum evolutionis delatae, partibus fuis omni numero

obfolutis, in culmfne generis quafi medio ipatio ab utroque fine diftent,

fibique ut flores plantarum maxime fufii.ciant, — aliae denique ultra medios

limites ad aphelium delapfae nulla vi, neque externa neque propria fua,

fatis coercitae , cito in fe diffluant , rerum naturae, ut pollen generatiOni ut

femen putredini procreanti , redditae.

1) Eft autem radix Sph*eriarum Sclerotium, cujus natura in eo con-

fiftit, quod fub cortice rudi maffa elementaris in fubftantiam fubcellu-

lofam condenfatur.

33 - a)
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a) Sphaeriae ifaque radicales ejusmodi debent efTe; primum quidem nu-

cleo cellulari folidiusculo farctae, qui denique , cellulis difTolutis, in

granula ovata pellucida rarius deftincte annulata (compofita?) abit at-

que e perithecio evomitur.

Tales Sphaerias, quas primordiales dixerim ,
plerasque inveni afto-

mas parvas tectas, folia, caules herbarum minorum recentes vel femivivos

incolentes , maculae epidermidis expallidae , coloratae innatas , duriusculas,

cum Caeomatum primordiis , cum Xylomatibus minoribus commutan-

das. Talis eft, v. g., Sphaeria cruenta Kunze, quam fupra delineavi-

mus. Vide iconem noftram fig. aa., ubi ad fignum f malTa e granulis

compacta folidiuscula in confpectum venit. Immixta tamen funt corpuscula,

jam granulorum complexum , ascidiorum initia quafi , tentantia. — Porro

huc referendae funt Sph. nebulofa P. , Sph. allicina Swartz et multae,

credo , aliae e tectarum Familia.

2) Flos Sphaeriarum partes omnes, quibus genus inftruitur, intrinfe-

cus formatas complectftur ; ascidia thecis annulatis referta, paraphy-

fesque.— Perithecium mole augetur, emergit faepius, ordinem fervat

ftromatis atque ex eodem libere descendit. ;

b) Sphaeriae inter Sphaerias, feu Sphaeriae propriae dicendae,

hae funt; quarum numerus major eft, quam quo recenfere flngulas

necefTe fit.

Adn. Videas Tabulas Operis noftri de Fungis.

'

3)
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3) Apex autem (Stamen) Sphaeriarum et feminum emiflio e diffluxu nu-

clei incipit, qui denique in Nemafporae genere perficitur , ubi

mafTa interna , a primis initiis mucilaginofa et depfata quaii , e gra-

nulis minutiilimis globoiis , ipfis quidem , quantura e viscofitate qua-

dam et opacitate aequabili conjicimus , mox in mucilaginem folven-

dis conftat atque vi expandente in cirrhos propellitur, perithe-

cia autem ipfa in receptacuia rudioris ftructurae concamerata

diiToIubilia abeunt , vel plane disparenr. '
-

c) Sphaeriae, hisce accedentes , medullares feu feminales, quod

ad peritheciorum formam attinet, fphaeriis genuinis fatis fimiles,

nullae, quas faltem novimus , e fubftratarum tribu , pleraeque

tectae, vel circinatae , vel fparfae, aliae nudae quoque et

difperfae, mafTa denfe coagmentata farciuntur, mucilaginofa, albi-

cante vel grifea , per fe quidem rarius neque unquam in cirrhos

erumpente, fed , cum aquam imbiberunt, vi rupto perithecio ve-

hementiori motu verminante , ut cirrhis , ut vermibus inreftinalibus

per fifTuras emergente , opaca , quae aquam reddit turbidam atque

maximam partem ipfa e granulis conftat minutis pellucidis ova-

libus, neque globofis, quo itaque generis lex ad extremos terrai-

nos usque fervatur.

Talis v. g. eft Sphaeria noftra Ilicis , cujus perithecium

ruptum et maffam mucilaginofo - granuliferam cirrhorum fpecie expellens

medi-
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mediocriter auctum figura x3. Tab. VI. refert ; — talis Sphaeria

monoftoma nobis ined. , e circinatarum ramo orta; — tales

denique funt Sphaeriae omnes giobiferae Tode, quas Celeberrimus

Fries fub Sphaeronemate genere intelligit , quaeque cirrhorum pri-

mordia in globulo apicis ferunt. D. N*
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Uber

das Strahlenblattchen im menfchlichen Auge.

Llnter dem vielen Guten , was Rudolphi uber den Bau des menfbhli-

chen Auges gefagt hat , fchien mir immer feine Lehre von dem Strahlcn-

blattchen einer befondern Aufmerkfamk eit wurdig, und nach oft genug

wiederholten eigenen Unterfuchungen mag es nicht ganz ohne Werth feyn,

iiber einen der fchwierigften Gegenftande der ganzen Anatomie noch ein-

mal zu fprechen, da , ich weifs nicht warum, in mehreren der neufren ana-

tomifchen Schriften die Sache mit ungewohnlicher Kalte behandelt wird, *)

auch

*) „ Vorne fcheint fich die Membrana hyatoidea in zwey Blattchen zu fpalten , de-

ren eines die Vertiefung , an welcher die Linfe liegt , bedeckt, das andere aber

mit der Capfula lentis verfchmilzt. "
J. Ch. Rofenmuller Handbuch der

Anatomie, 2te Aufl. Leipzig i8l5. 8. p. ao6.

Au niveau des proces ciliaires , vers le contour du eryjlallin cette membrane (hyato/de)

fe divife en deux lanes ,
/' une pajfe devant la capfule de ce corps , et l' autre tapiffe

la concavite, qui le recoit en arriere. Traite d' anatomie defcriptive par F. H, Clo-

quet. Seconde Part. d Paris i%i6. 8. p. 702.

34
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auch hoffe ich, mich nebenbey uber einiges andere die Anatomie des Au-

ges Betreffendes beftimmter, als es bisher gefchehen ift, ausdrucken zu

konnen.

Die Choroidea befteht deutlich aus zwey dicht an einander gelegten

Schichten, oder, wenn man will, Hauten , der aulTeren gefafsreichen, oder

eigentlichen Choroidea , und der innern lockern , fchleimartigen oder Ruy-

fchiana. Kein Menfch, welcher die Sache vorurtheilsfrey unterfucht, kann

an dem Dafeyn diefer beyden von einander der Textur nach fehr verfchie-

denen Membranen zweifeln ; legt man cinen Augapfel, aus dem man den

Glaskorper hat auslaufen IalTen , auf 14 Tage oder noch langer in Wein-

geift , fpuhlt ihn dann in reinem WafTer einigemal aus und lafst ihn nun

maceriren, bis der Geruch die anfangende Faulnifs veroffenbart : fo wird

man bey angeftellter Unterfuchung finden , dafs fich die beyden genannten

Membranen fehr leicht von einander trennen und in einem ziemlichen Um-

fange jede fiir fich darftellen laflen. Dic Ruyfchiana ift das Secretionsor-

gan des fchwarzen Pigments , welches fich zu ihr wie jeder Schleim zu

feiner Schleimhaut verhalren mag , diefes Pigment aber wird keinesweges

auf der innern , der Retina zugekehrten , fondern auf der aufTern Flache
,

alfo eigentlich zv, ifchen der Choroidea und der Ruyfchiana abgelfondert

;

der einfachfte Eeweis hiefiir ift der Umfland , dafs nie dio Retina vom

Pigrnente befchmuzt ift, was doch ficher gefchehen miifste, wenn der

farbende Schleim nach innen abgefetzt wurde. Diefes ift zugleich ein Ee-

weis fur das Dafeyn der Ruyfchiana , weil man billig den Schlufs machen

kann , dafs das fchwarze Pigment nach innen mit einer Haut mufle uber-

deckt feyn, weil es nicht abfarbe.

Nach
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Nach vorne, ohngefahr in der Gegend, wo das vorderfte Viertel des

Augapfels ware , wenn man fich denfelben als eine Kugel vermoge dreyer

Durchfchnitte in vier gleiche Segmente unter rechtem Winkel mit der Axe

getheilt dachte , geht mit der Ruyfchiana eine merkwiirdige Veranderung

vor; fie wird dicker, legt fich in theils Jangcre, theils kurzere Faltchen,

und fondert nun auch auf der innern Flache Pigment ab. Der Anfang die-

fer Metamorphofe ift fcharf durch einen fchonen rundlich - gezackten Rand

bezeichnet , was ich jcdoch mich nicht erinnere in einer Abbildung darge-

ftellt gefehen zu haben. Wegen der kleinen Faltchen , die hier fchnell ins

Auge fallen, nennt man diefes den Strahlen - oder Falten - Ring (annulus

ciliaris).

Die Choroidea felbft nimmt an dicfem Ringe furs erfte gar keinenAn-

theil , und die Zartheit und Weiche der Ruyfchiana geftattet es leicht , dafs

man ihn abwifcht , fo dafs bey unverletzter Choroidea alle Spur von ihm

verfcluv,indet. Ift aber die Choroidea bis an den vordern ebenen Rand,

womit fich dic Ruyfchiana endiget, gekommen : fo gehct fie in viele diin-

ne zahnartige Fortfatze aus , wdche um den Rand der Choroidea herum

einen Kreis bilden, welcher in Form und Verhaltnifs an das Periftom eines

Laubmoofes erinnert. Diefe Fortfiitze (procejfus ciliares) ftehen jedoch nicht

frey aufgerichtet , ibndern find uber die darunter liegende Ruyfchiana zu*

rUckgefchlagen und auf deren untere Flache zwifchen ihren Falten ange-

driickt, fo dafs durch fie der Rand diefer Membran verdeckt wird. In

diefem Zuftande hat man immer diefe Fortfatze fur Falten der Choroidea

gehalten ,
ja fie wohl gar als Fortfetzung der vorhin angefiihrten Falten

der Ruyfchiana angefehen , w^nigftens beyde nicht deutlich unterfchieden.

AUein zwey Umftande kbnnen jeden leicht uberzeugen , dafs die Procejfut

ciliares keine Falten weder der Ruyfchiana noch der Choroidea find ; er-

ftens
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ftens fieht man im Profildurchfchnitte des Augapfels fchwarzes Pigmerit in

der Mitte eines jeden Proceffiis ciliaris , zweytens kann man ohne Muhe die

Zahnchen von der Ruyfchiana aufheben, und ihnen eine geftreckte Richtung

geben, dadurch wird auch der ganze Bau erft recht deutlich. Gut mbchte

es wohl feyn , dem Zahn - oder Franzenring der Choroidea einen eigenen

Namen zu geben, und man kbnnte ihn Perijloma choroideae nennen.

Die Stelle des hinteren ausgezackten Randes des Faltenringes der

Ruyfchiana ift auch aufferlich durch den Anfang des Strahlenbandes be-

zeichnet r .\ welches aus dem membranartigen Bande , der drufieen Maffe

und dem Ringe bedeht, Es breitet fich namlich uber die ganze auffere

Flache der Choroidea eine eigene, wiewohl fehr danne und nur an den

Stammchen der Coliarnerven , welche feft an fie anhangen , zu zeigende

Haut von der Natur der ferofen Haute aus, vvie auch fchon Havius

fcheint gewufst zu haben. Diefe verdickt fich nach vorne und geht bis

zu dem Rande der Sclerotica, wo diefe fich mit der Cornea verbindet.

Hier kann man fie auch leicht aufheben und von der darunter liegenden

drufen - oder knorpelartigen Mafie , welche zwifchen ihr und der eigent-

lichen Choroidea keilformig eingelegt ift, ^rennen. Wo der vorderfte

Rand diefer Drufenmaffe und jener der auf ihr geles-enen Merobran^an ein-

ander ftoffen , wird die ganze Bildung durch einen beyde Rander verknu-

pfenden , aus einer zarten runden Sehne gebildeten Ring gefchloften.

Die oerammte vordere Bildung im Augapfel , fo weit fie mit der Cho-

roidea in unmitfelbarer Verbindung fteht , wird sewchnlich Corpns ciliare

be^annt. Dieies coryus ciliare sber hat rrehrere Beflandtheile , welche ich

der Deutlichkeit wegen zur Ueberficht kurz noch einmal aufftelle; zu ihm

gehbren namlich :

1)
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1) das tigamentum ciliare: diefes befteht

«) aus der verdickten ferofen Haut;

j8) aus der DriifenmaiTe

;

y) aus dem Schlufsringe.

2) Das vordere Viertel der Choroidea , und zwar

«) die Choroidea felbft;

|8) die Zahnfortsatze , procefus ciliares.

3) Der Faltenkranz der Ruyfchiana.

Unter dem Corpus citiare liegt das Strahlenblattchen, Zonula Zinnii , als

ein eigenes Gebilde, und der hintere ausgezackte Rand des Faltenringes

bezeichnet feinen Anfang , von wo aus es nach vorne geht, um fich an

die vordere Flache der Linfe anzulegen und zu befeftigen.

Hebt man die Choroidea mit der Ruyfchiana von den in ihr enthalte-

nen Theilen des Augapfeis auf: fo bemerkt man , dais lie fich uberall

leicht von der zunachft unter ihr gelegenen Retina abnehmen lafTe, wenn

man von hinten nach vorne das Aufheben vornimmt, den erften Wider-

ftand aber trifft man auf diefem Wege vorne bey dem gezackten Rande

,

mit weichem einwarts die Geftaltung des Corpus ciliare anfangt, an; hier

hangt die Maffe des Augapfels fo feft mit der Ruyfchiana zufammen, dafs

man Inftrumente zur Hiilfe nehmen mufs , um fie zu trennen, welcher in-

nigere Zufammenhang bis zu dem Ring dauert , welchen die procejjus ciiia-

res bilden. An diefer Stelle geht aber auch eine merkwurdige Veranderung

mit



27* D 6 1 1 i n g e r

mit der Retina vor ; fie erhalt eine Art eines verdickten ausgezackten f.an-

des , jenfeits welchem fie fich fehr verdunnt fortfetzt. An der Stelle nun

,

wo die Retina, einen erhabenen Ring bildend, fogleich in die Verdunnung

ubergeht, andererfeits die Ruyfchiana fich zu verdieken anfangt , entfteht

das StrahlenbJattchen eben fo mit einem ausgezackten Rande, wie ihn der

FaJtenkranz der Ruyfchiana hat, legt fich zwifchen diefe und die dunne

Zone der Retina ein, und an beyden durch Schleimgewebe befeftiget, trennt

es beyde von eincnder. Man kann fich hieraus die verfchiedenen Angaben

der Anatomen uber die Verbreitung der Rctina und ihr vorderes Ende er-

klaren
; jene namlich, welche ihre verdunnte Fortfetzung unter der Zonida

uberfahen, hielten ihren verdickten Rand am hintern Rande des Strahlen-

kranzes fur ihr Ende; andere glauben, fie erftrecke ficli bis an den Fran-

zenring der Choroidea und haben zwar Recht , doch darf die fehr merk-

Jiche Verdunnung der Retina, wodurch unter dem Strahlenblattchen eine

eigene Zone entfteht , nicht uberfehen werden. Jene aber, welche die Re-

tina bis an die Linfe reichen laffen, haben das Strahlenblattchen felbft fur

die Retina gehalten.

Das Strahlenblattchen, deften Lage befchrieben wurde, mag gegen

drey Linien breit feyn , hat einen vorderen und hinteren Rand, eine auflere

und innere FJache, und man kann an ilim wieder zwey Gegenden oder

Zonen unterfcheiden ; — die hintere, ein wenig breitere, wo es nach auf»

fen durch ZeJJengewebe an den Faltenkranz geheftet , nach innen aber mit

der darunter liegenden diinnen Zone der Retina verbunden ift, und die vor-

dere, wo es ohne Verbindung unter den umgefchlagenen Zahnen der Cho-

roidea und , weil jetzt die Retina aufhort , unmittelbar iiber der Hyaloidea

liegt, ohne irgend eine VerknUpfung durch ZclJengewebe.

Da
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Da das Strahlenblattchen mit der unter ihm gelegenen Hyaloidea nicht

verwachfen ift : fo blcibt zw ifchen ihm und diefer ein leerer Raum ; diefes

ift der petitfche Kanal , welcher fich diefemnach zwifchen den beyden

verfchicdenen Gebilden befindet , und namentlich dadurch entfteht , dafs die

Hyaloidea an die Kryftallinfe weiter ruckwarts anliegt, das Strahlenblatt-

chen aber weiter nach vorne angeheftet ift. Diefer Kanal kann iibrigens

nicht eben fo breit feyn , als das Strahlenblattchen felbft , weil ein Theil

von diefem , die hintere Zone, mit der Retina verwachfen ift, fo dafs der

vorderfte Rand der Retina zugleich die auffere Grenze des petitfchen Ka-

nals , wie der Rand der I infe die innere ift. Durch die Anheftung des

Strahlenblattchens an &ie Kapfel der Kryflallinfe , welche fehr feft und ei-

gentlich eine Verwachfung ift , wird es in einer beftandigen Spannung

,

und dadurch wohl immer von der Hyaloidea entfernt gehalten , fo dafs

man wohl behaupten kann, der Kanal fey immer zwifchen beyden, und

konne zwar durchs Aufblafen erweitert werden , entftehe aber nicht erft

dadurch.

Das Strahlenblattchen befteht aus einzelnen Eiindelchen deutlicher Fa«

fern, welche in regelmailigen Raumen von einander abftehen und zwifchen

lich ein fehr dlinnes membranofes Gew ebe haben. Blast man den petitfchen

Kanal auf : fo erhebt iich vorzUp;Iich diefes diinne Elattchen zwifchen den

Fafeibiindeln , w elche gefpannter find und weniger nachgeben , wodurch

das Strahlenblattchen ein ftrahliges , wie durch Einfchniirungen in Segmen-

te aboetheiltes Anfehen erhalt, wie es auch 7,inn abgebildet hat. Die

Faferbundel haben bey aller Zartheit doch viel Feftes , denn wenn auch

bey ftiirkerem Fufteinblafen das Strahlenblatlchen zerreifst : fo bleiben doch

diefe Fafern meift in ihrer I age , und aus ihnen allein lafst lich zuweilen

am deutlichften der Urlprung des Strahlenblattchens erkennen und feine

Verhaltnifle beftimmen.

Ich
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Ich habe gefunden, dafs man die Natur des Strahlenblattchens am

deutlichften und leichteften erkennt , wenn man vom Augapfel in der Ge-

gend der Infertion des Sehenervens ein Segment fo abfchneidet , dafs et-

was vom Glaskorper frey zu liegen kommt , dann den Augapfel in eine

verdiinnte Auflofung von Sublimat legt und nach einiger Zeit , wenn der

Glaskorper, ohne , wie es im Weingeifte gefchehen wurde, von feinem

Volumen zu verlieren , trub geworden ift, ihn mit fammt der Retina , die

ftch fehr leicht von der Ruyfchiana ablbst, auf eine halbkugliche Vertie-

fung von der Grbfle des Augapfels mit fchwarzem Grunde ausgiefst. Die-

fes ift aber fehr leicht zu bewerkftelligen , wenn man mit Vorficht die

Sclerotica in der Mitte des Augapfels durchfchneidet und nur beym Ab-

trennen des Strahlenblattchens vom Strahlenkranze einige Behutfamkeit an-

wendet.

Dafs das Strahlenblattchen muskulofer Natur fey , ift eine Vermuthung

Rudolphis, welcher ich nicht anders als beypflichten kann. Die ausge-

zeichneten Faferbundel , woraus es zufammengefetzt ift , die groffe Aehn-

lichkeit , welche es im ganzen Ausfehen mit der zarten aber fehr bewegli-

chen Muskelfchichte, welche man auf dem Rucken der Schnecke unter der

Haut antrifft , hat , und , fo viel man damit beftimmen kann , die mikrofco-

pifchen Beobachtungen machen diefes hochft wahrfcheinlich. Ift es dem

wirklich fo : fo mufs man aber auch das Strahlenbiattchen fiir einen Mus-

kel ganz eioener Art halten ; denn indem es im Ganzen als Ringgeftaltung

unter die Schliefsmuskeln gehoren wurde , differirt es doch von allen be-

kannten im menfchlichen Leibe durch die Richtung- feiner Fafern , welche

fich nicht wie concentrifche Kreife, fondern wie Strahlen verhalten» Daher

konnte man auch fchlieffen , dafs feine Eewegungen zu den willkuhrlichen

unbedingt gehoren. Die Fortfetzung der Retina unter dem Strahlenband-

chen
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chcn und die-innige Verknupfung beyder laflen ubrigens noch vermuthen

,

dafs es wirklich der Muskel der Retina fey , und dafs fich diefe Nerven-

ausbreitung zu ihm verhalte , wie jeder in einen Muskel eindringende

Nerve.

Diefe Anficht vorausgefetzt , fo lafTen fich zwey Wirkungen von der

Ausdehnung und Zufammenziehung des Strahlenblattchens erwarten. Er«

ftens kann es die Kriftallinfe zuriickziehen , dem Grunde des Auges naher

bringen und dadurch das Erkennen entfernter Gegenftande befbrdern ; es ift

nicht zu befiirchten, dafs es hierin durch feine Anheftung an den Falten*

kranz werde gchindert werden , da das verbindende Zellengewebe uberaus

zart ift, und da ohnehin alle Muskeln auch durch Zellengewebe unter fich

und mit andern Theilen verknupft find ; — zweytens mochte das Strahlen»

blattchen zu der Iris das Verhaltnifs eines erregenden Antagoniften haben.

Auch Rudolphi hat es wahrfcheinlich gefunden , dafe das Strahlenblatt*

chen Einflufs auf die Bewegungen der Iris habe, jedoch , wenn ich nicht

irre , hat er fich nicht deutlich genug uber die Art und Weife , wie eines

das andere beftimmen konne , erklart , daher es wohl nothwendig feyn

mag , die Sache naher auseinander zu fetzen. Daft die Bewegung der Iris,

an welcher nun einmal keine Muskelfafern zu finden find , eher auf Tur-

geszenz als auf Contraction zuriickzufuhren fey , ift von mehreren , unter

andern von Troxler, anerkannt worden , und obgleich diefe Turgeszenz

noch vieles Eigene hat , z. B. dafs fich das Seheloch dabey verengt, da

fich doch, wenn SchJieismuskeJn, z. B. der orbicularis tabiorum beym Giih*

35 ncn»
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nen , turgesziren , die Oeffnung erweitert : fo kann man im Allgemeinen

doch die Gefetze der Turgeszenz bey ihr in Anwendung bringen. Wir

wiffen aber , dafs die Turgeszenz uberall durch Muskularcontractionen er-

regt wird , wie die des mannlichen Gliedes durch die Erectoren , des Ge«

barmuttermundes durch Zufammenziehung des Grundes , des Schliefsmus-

kels des Afters durch Zufammenziehung der Levatoren , und nur die weib-

lichen Bruftwarzen fcheinen eine Ausnahme zu machen. Diefes Gefetz

deutet auf einen befondern Antagonismus zwifchen Contraction und Ex-

panfion hin, wie er auch zwifchen den Streck - und Beugemuskeln ftatt

hat. Es fcheint, dafs uberall im Korper keine Zufammenziehung ohne

Ausdehnung oder Turgeszenz , und umgekehrt , feyn konne , derm fogar

das , was man ErfchlafFung nennt, und als eine auf die Contraction fol-

gende Ruhe anfehen will , fcheint thatige Turgeszenz zu feyn, —- fo na-

mentlich die Diaftole des Herzens , und es kommt mir vor , als beftimm-

ten fich in jedem beweglichen Organe Ausdehnung und Zufammenziehung

wechfeifeitig. Bey jenen Theilen , bey welchen das Turgesziren das

Ueberwiegende ift, fcheint es darum nothwendig , dafs ein erregendes

contractiles Organ an fie anliege, fich mit ihnen gruppire und mit ihnen

gemeinfchaftlich handie,

Diefen ldeen zur Folge ftelle ich mir vor, dafs fich das muskulofe

Strahlenblattchen wie ein Erector zur Iris verhalte, und dafs die Turges-

zenz diefer , wovon die Verengerung der Pupille eine Folge ift , von in

ihm vorgehenden Contractionen erregt werde. Es ift nicht nothwendig,

dafs
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dafs fich das Strahlenblattchen unmittelbar in das Gewebe der Iris ver-

liere; denn wir fehen auch an den Erectoren des mannlichen Gliedes, dafs

fie nur mechanifch an die Corpora cavernofa mit ihren Sehnen , wie fonft

auch Muskel an Knochen, angeheftet find; eine folche Verbindung ift aber

auch hier zwifchen der Iris und dem Strahlenblattchen , da das Zellenge-

webe, wodurch diefes an den Faltenkranz geheftet wird, ofFenbar an den

auffern Rand der Iris hinlangt und an ihn anftofst , fo dafs wohl eine

kleine Zerrung an der Iris gefchieht , wenn das Strahlenblattchen fich

zufammenzieht , und einer gewaltfamen Einwirkung bedarf es wohl bey

fo zarten Organen nicht.

Hat die Iris ihr Vermogen , zu turgesziren, verloren und bleibt die

Pupille unter allen Umftanden erweitert : fo konnen drey Falle ftatt ha-

ben : 1) die Iris tur^eszirt nicht, wenn fie auch dazu vom Strahlen-

blattchen gereizt wird , weil in ihr unmittelbar die Beweglichkeit verloren

gegangen , oder aufgehoben ift; — dabey ift kein Fehler des Sehens,

1) Die Iris turgeszirt nicht, weil fie nicht durch antagoniftifche Con-

tractionen gereizt wird , indem das Strahlenblattchen gelahmt ift , wo-

bey die Retina jedoch gefund ift. 3) Die Retina felbft ift gelahmt, und

wirkt nicht auf das Strahlenblattchen , als ihren Muskel; diefes kann

iibrigens dabey gefund feyn.

Tab.



«73 Dbllinger iiber das Strahlenblattchen im menfchl. Auge.

Tab. VII. erlautert das , was Qber den zackigen Rand des Strahlenringes und der

damit zufammenhangenden Auszackung der Retina gefagt wurde. Ich verdanke

die Zeichnung der befonderen Gute nnd Freundfchaft des Sohnes unferes deut-

fchen Albins, des Herrn Doctors Sommering, der einmal diefe bisher iiber-

fehene Textur vorzuglich ausgebildet zu beobachten Gelegenheit hatte , denn

nicht immer ift der zackige Rand fo voilkommeu deutlich , wie In diefer Ab-

bildung, zu fehen , ob er gleich fich jedesmal auf ahnliche Weife , aber ge-

wohnlich fchwiacher , verhalt.

Fig. i. ftellt den vordern Theil des Augapfels, von hinten herein angefehen, in

naturlicher Grofse dar , und ift fur fich klar.

Fig. s. Ein Segment der Sclerotica und Cornea mit allen inneren Hauten.

a. Die Retina.

b. Der ausgezackte Rand derfelben , welcher dem ausgezackten Rande des

Strahlenrings entfpricht.

c. Zahne des Periftoms der Choroidea,

Von b. bis c. liegt das Strahlenblattchen.

d. Ein Stuck von der Kapfel der Linfe.

e. Stelle , wo fich die Cornea in die Sclerotica einfalzt.
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JLinneus fub genere Ichneumon omnia illa piezata comprehendcbat,,

quorum larvae in aliorum infectorum larvis et pupis , vel , quod autem

rarius fit, in infectorum ovis, degunt. Entomologi recentiores genus illud

Linneanum in plura genera diflblverunt. Jurine,*) characteres principales

generum ordinis piezatorum a nervis alarum cellulisque ,
quae ex anafto-

mofibus nervorum illorum oriuntur , defumcns , Ichneumones quoque in

plura genera difpescuir.

In Piezatorum omnium alis , refpectu ftructurae earum , ab anaftomofi

et diftributione nervorum confectae , una eademque forma fundamentalis ap-

paret. Numero cellularum , fingularumque forma proportione et fitu Jurine

ufus eft ad characteres principaies generum conftituendos , ita tamen, ut

non nifi ad cellulas radiales et cubitales refpexerit ; dicit nempe auctor

(pag. 3) : „ fi omnium alae cellularum rationem habere debuiffem , ftatim

„ hanc methodum reliquiffem. " Sed non video cur ; illa enim ratio non

fo-

*) Nouvell* methode de clajfes les Hymenopteres et les Dipteres , par L, gfurine

,

Totne I. a Geneve, 1807. in (\to.
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folum non difficultatibus infuperabilibus , quales auctor laudatus , pagina cf-

tata, ei fubjicit, obnoxia eft, fed potius faepe ipfa neceftaria fit, quod fta-

tim in Ichneumonidibus demonftrabo. Si oculos convertimus in alas fupe-

riores piezatorum , et quidem in tales ,
quarum cellulae completae funt,

feu , quod idem eft , quarum nervi per membranam anaftomofantes usque

ad marginem apicalem alae discurrunt, facile quinque cellularum ordines di«

ftinguemus , nempe i) cellulas elongatas, a radice alae ortas , usque

ad medium ejus fe extendentes , numero quaternario , 2) cellulas radia-

les Jurinei, duas vel unam , 3) cellulas cubitales Jurinei, numero bi-

nario trinario aut quaternario , 4) cellulas discoidales, cubitalibus fub-

ftratas, numero trinario, 5) cellulas brachiales duas , ad marginem

inferiorem alae fitas , discoidalibus fubftratas. In multis quidem piezato-

rum generibus nervi illi pro parte , interdum fere omnino, evanescunt, quo

fit, ut plures vel plurimae cellularum confluant; quamdiu autem nervi illi,

nec omnes nec eo gradu ac in Chalcidibus et Pfilis (v. Jurinei tab. V, gen.

47 et 48), disparent, forma illa et ordo fundamentalis femper fatis diftincte

fe oftendit.

Piezatorum ea ,
quae fub nomine generali Ichneumonidum com-

prehendo, fecundum alarum fiiperiorum cellulas facile defignanda funt, his

characteribus diftinctivis:

Cellulis alarum completis.

Cellula radiali una magna.

Cellula cubitali interiore cum cellula discoidali inte-

riore coalita.

Illam nempe cellulam cubitalem , quae ad marginem apicalem alae fita eft

,

cellulam nuncupo exteriorem ; alteram , quae cellulis elongatis adjacet,

nteriorem ; tertiam denique, inter exteriorcm et interiorem fitam , fae-

pe autem deficientem , intermediam. Eadem denominatione etiam de

cel-
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Cellulis fribus discoidalibus utor. Ccllulam iftam magnam
,
quae in Ichneu-

monidibus cx coalitione cellulae cubitalis internae cum cellula discoidali in-

terna oritur , breviter cellulam cubitalem internam nuncupabo. Denomina-

iiones : ftigma , radius, cubitus, nervibrachiales, nervirecur-

rentes, e libro citato Jurinei jam fatis notae funt.

Characteribus Ichneumonidum meorum collatis
,
quisque videbit , genus

Anomalon Jurinei , nec non famiiiam primam generis Ichneumon Juri-

nei , ad illos referri debere. Inter reliqua piezata nullum genus conftat

,

quod cum illis confundi pollit. Quod attinet ad Ichneumonides apteros ,

fine dubio huc referendos
,
jam in Monographia Ichneumonum pedestrium

,

anno 18 '4 edita , characteres expofui , quibus a reliquis pie^atis apteris di-

ftinguendi funt. Genera et familias Ichneumonidum europaeorum, quot-

quot eorum ipfe examinavi, hac methodo diftribui:

I. Ichneumon Fabr.

Caput transverfum. Scutellum planum. Abdomen petiolatum autfub-

petiolatum , rarius fubfeillle, teretiusculum; rarius deprefTum, (Terebra

abfcondita aut fubexferta.)

Familia I Abdomen petiolatum, oblongum aut fubovatum ; feg-

mentum 1 globulofum, fcabrum , petiolo longo lineari arcuato. Alae cel-

lula cubitali intermedia 5 - angulari. Antennae et pedes mediocres.

(Terebra abfcondita aut fubexferta.)

1. Scutello et abdomine totis nigris. — Species 26, inter quas e. g. I. annulator

Fabr. I. nigrator Fabr. I. lineator Fabr. I. ferruginofus Gmel.

£. Scutello et abdomine nigris ; ultimis fegmentis albonotatis. — Species 3.

3. Scutello pallidenotato ; abdomine toto nigro.— Species 47, inter quas e. g. I.

deliratorius L. I. fofforius L. I. fabricator F. I. proteus Chr.

I. funereus Vill.

4. Scutello pallidenotato ; abdomine nigro , fegmentis ultimis albonotatis. — Spe-

. '. 36 cieS
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cies 13, inter quas I. molitorius L. I. cinctorius F. L anator F.

1. bimaculatus Oliv.

5. Scutello pallido, abdomine tricolore. — Species 45, inter quas I. extenfo-

rius L. I. grofforius L. I. farcirorius L. etc.

6. Scutello pallido ; abdominis apice, plerumque etiam medio , flavo - maculato

aut cingulato. — Species 21 , inter quas I. vaginatorius L. 1. infrac-

torius F. I. fasciatorius F. I. marginatorius Panz.

7.- Scutello pallido ; abdomine vel pallidenotato , vel fegmentis quibusdam totis fla-

vis , fegmento ultimo toto nigro. — Species 07, inter quas I. luctatorius

L. 1. fugillatorius auct. I. natatorius Panz.

8. Scutello pallido ; abdomine vel toto rufo vel rufonigroque. — Species 40 , in-

ter quas I. fuforius auct. I. flavatorius F. I. lentorius Panz. I. ni-

t e n s Chr. Joppa lutea F.

9. Scutello nigro ; abdomine vel toto rnfo vel rufonigroque. -— Species 58 , inter

quas L arrogator auct. I. fputator F.

10. Scutello nigro ; abdomine tricolore. — Species 7, •. g. I. incubitor L.

ii. Thorace rufo aut albolineato ; fcutello rufo aut albo; abdomine vel tricolore

vel bicolore , vel albonotato , apice femper albo. — Species 6, e. g. I. no-

bilitator Gr.

Familia II. Abdomen petiolatum , oblongum ; fegmentum pri-

mum antice apicem verfus fenfim dilatatum , fubleve; petiolo tenui, longi-

tudine partis anterioris. Alae cell. cub. interm. triangulari. Antennae

ferratae. Pedes fubelongati. -^- Species unica.

Familia III. Abdomen petiolatum , procerum , fubcylindricum
;

Fegmentum 1 antice fubconvexum , leve; petiolo lineari , haud multo an-

guftiore quam pars anterior , hujusque longitudine. Antennae et pedes

graciles. (Terebra exferta, breviifima). — Species 8 5
inter quas Baffus

porrectorius. F.

Familia IV. Abdomen petiolatum , oblongum aut fubovatum;

fegmentum 1 antice fubconvexum , ieve; petiolo tenui, plerumque lon-
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gitudine partis antcrioris, Alae cell. cub. fnterm. vel nulla vel parva

triangulari aut irregulari. Pedeset antennae fubgraciles. (Terebra

fubexfcrta.)

1. ScuteUo et abdomine nigris. — Species 7.

3» Scutello pallidenotato ; fegmentorum marginibus pallidis. — Species 4.

3. Scutello pallido ; abdomine rufo aut rufonigroque. — Species 11 , inter quafi

Cryptus sticticus F. Bassus testaceus F.

4. Scutello nigro ; abdomine rufo aut rufonigroque. Species 48, e. g. I. nemo-

ralis Fourc. I fulphuratus Gr.

FamiliaV. Abdomen fubfeflile aut fubpetiolatum , oblongum; feg-

mentum 1 bafin verfus fenfim anguflatum. Alae cell. cub. interm. vel

nulla vel parva triangulari aut irreguJari. Antennae graciles aut medio-

cres. Pedes mediocres. (Terebra fubexferta).

1. Scutello et abdomine nigris. e. g. Bassus praerogator F. — Species 29.

2. Scutello pallidenotato , abdomine vel toto nigro vel fegmentorum marginibus

pallidis. — Species 24, inter quas I. lituratorius L. 1. amictorius

Panz. I. armillatorius Gr.

5. Scutello pallido ; abdomine vel rufo vel rufonigroque. — Species i3.

4. Scutello nigro ; abdomine vel rufo , vel rufonigroque , vel flavonigroque. —
Species 63 , inter quas I. rutilator auct. I. elongator F. I. elegan-

tulus Vill. I. infultator Gr.

FamiliaVI. Abdomen fubfeflile , oblongo - fubcylindricum ; feg-

mentum 1 vel fubquadratum vel bafin verfus fenfim anguftatum. Alae

cell. cub. interm. vel nulla vel parva triangulari. Caput facie protuberan-

te. Antennae mediocres. Pedes breves, craifi. (Terebra abfcondita).

1. Cell. cub. fnterm. parva. *— Species 3. e. g. Cryptus curvator F.

2. Cell. cub. interm. nulla. — Species 11. e. g. I. femoralis Vill.

NB. Familiae fequentes habitu naturali , tam inter fe, quam a fa-

miliis praecedentibus , discedunt.

Fa-
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Familia VII. Abdomen fubfedile, oblongoovatum ; fegmentum i

bafin verfus ferjfim anguftatum. Alae cell. cub. interm. nulla. Pedes an-

teriores mediocres, poftici elongati. Antennae apicem verfus graciliores,

(Terebra vix fubexferta). — Species z.

Familia. VIII. Abdomen petiolatum , pyriforme , opacum-, fubtili-

ter punctum; fegmentum i breviusculum, petiolo fere Iongitudine et la-

titudine partis anterioris. Alae cell. cub. interm. triangulari. Pedes fub-

graciles. Antennae mediocres. (Terebra fubexferta). — Species unica.

Familia IX.^ Abdomen petiolatum , oblongoovatum ; fegmentum

I reliquis multo anguftius", bafin verfus fenfim anguftatum ; petiolo longi-

tudine partis anterioris. Alae cell. cub. interm. nulla , prima nervos duos

recurrentcs excipiente. Antennae breves. Pedes longi graciles. — Spe-

cies unica I. argiolus Ros.

Familia X. Corpus parvum. Abdomen fubpetiolatum aut fubfef-

fi!c, oblongum , depreiliusculum, tenerum, peliucidum; fegmentum i ba-

fin verfus fenfim anguftatum. Alae cell. cub. interm. nnlla ; cellula radiali

permagna , nervo inferiore
1

recto apicem alae verfus excurrente et fubeva-

nescente. Antennae et pedes graciles. — Species 4. . .

Familia XI. Corpus parvum. Abdomen petiolatum , depreffum,

nitidiirimum , lesiilimum; fegmentum primum reliquis multo anguftjus , li-^

neare
;
petiolo Iongiore quam pars anterior. Alae cell cub. inteim. s - an-

gulari, exteriore incompleta. (Terebra abfcondita aut fubexferta). —
Species 4, inter quas I. gagates Gr.

II. Trogus Panz.

Caput transverfum. Scutellum eJevatum feu acuminatum. Abdoroen
petfolatum, convexum. (Terebra abfcondita). — Species 5, inter quas

Tr. coeruleator Panz. Ich. lutorius auct.

III.
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III. A 1 o m y a Panz.

Caput fubglobofum.. Scutellum planum. Abdomen petiolatum , con-

vexum. (Terebra abfcondita). — Species 2, inter quas Ichn. ovator

F. ejusque femina, feu Cryptus debellator F.

IV. Cryptus Fabr.

Gaput transverfum. Scutellum planum. Abdomen petiolatum aut

fubpetiolatum , rarius fubfeffile, convexum. (Terebra exferta).

Familia I. Abdomen petiolatum, oblongum ; fegmentum 1 pe-

tiolo anguftiore et paulo longiore quam pars anterior , lineis 3» fubelevatis.

Alae cell. cub. interm. f -angulari. Pedes et antennae fubgraciles. (Te-

rebra exferta, brevis). — Species 12, e. g. Ichn. armatorius Panz.

Familia II. Abdomen petiolatum ; feminae oblongum aut ovatum,

maris plerumque anguftius, interdum fubcylindricum ; fegmentum 1 leve,

fubarcuatum ,
petiolo vel paulo longiore quam pars antica vel hujus longi-

tudine. Alae cell. cub. intermedia 5 - angulari aut (ubquadrangulari. Pe-

des et antennae longi graciles. (Terebra exferta, longa).

I, Scutello et abdomine nigris. — Species 23, e. g. Ichn. mofchator F.

Ichn. obfcurator Grrel. Ichn. compunctator Panz.

G. Scutello pallidenotato ; abdomine nigro. — Species 6.

3. Scutello pallide notato ; abdomine pailide cingulato. — Species 2, e. g. Baf-

fas feductorius F.

4. Scutello pallidenptato ; abdomine rufo aut rufonigroqne. — Species 42 , inter

quas Cr. affertorius F. Ichn. albatorius Vill, Ichn. perfpicilla-

tor Gr.

5. Scutello nlgro ; abdomine rufonigroque, — Species 48, inter quas Cr. fpon-

for F. Ichn. incubitor Chr. Baffus analis Gr.

6. Scutello et tboracis parte rufis ; abdomine rufonigroque. — Species 7 , inter

quas Cr. minutorius F. Ichn. exhortator Panz.

Fa-
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Familia III. Abdomen petiolatum; feminae oblongum aut ovatum,

maris anguftius ; fegmentum i plerumque leve , -petiolo paulo longiore

et anguftiore quam pars anterior. Alae cell. cub. interm. 5 - angulari.

Pedes et antennae mediocres. (Terebra exferta mediocris.)

1. Scutello et abdomine nigris. — Species 10, inter qaas lchn. laevigator

N. v. E. (fp. n.)

2. Scutello albonotato ; abdomine rufonigroque. — Species 9.

3. Scutello nigro ; abdomine vel toto rufo vel rufonigroque. -— Species 46 , inter

quas Cr. profligator F. I. concolor Gm. lchn. femiannulatus Vill.

Ichn. jejunator Gr.

Familia IV. Abdomen petiolatum, nitidum , leve; feminae oblon-

gum, maris anguftius; fegmentum r fubcurvatum aut fubrectum , petio-

lo paulo longiore quam pars anterior. Alae cell. cub. interm. minuta qua-

drata. Pedes et antennae longi graciles, rarius mediocres. (Terebra

exferta , longa aut mediocris). *—
~ Species 10, e. g. Cr. enervator F.

Ichn. gladiator Rofli.

Familia V. Abdomen petiolatum, oblongoovatuni , nitidum, leve;

fegmentum 1. petiolo longo fublineari. Alae cell. cub. interm. nulla.

Antennae medio compreflb - incraflatae. Pedes longi graciles. (Te-

rebra exferta mediocris). — Species unica.

Familia VI. Corpus parvum. Abdomen petiolatum , rarius fub-

petiolatum , breviusculum ; femihae ovatum aut oblongum , maris gracilius,

interdum fublineare; fegmentum 1 curvatum aut fubrectum , petiolo bafin

verfus flibanguftato , longitudine partis anterioris. Alae cell. cub. interm.

nulla aut fubquinqueangulari. Antennae et pedes graciles aut mediocres.

(Terebra exferta, rariffime abfcondita).

1. Thorace et abdomine nigris. — Species ir.

2. Thorace nigro ; abdomine rufonigroque. — Species 35.

3. Thorace rufonigroque. — Species 10, inter quas Cr. cinctus F.

Fa-
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Familia VI I. Ichneumones pedeftres (Monographiae meae).

NB. Familiae fequentes habitu toto et inter fe et a praecedenti-

bus difterunt.

FamiliaVTII. Abdomen fubpetiolatum aut fubfeffile, oblongum;

fegmentum 1 ieve aut fubcanaliculatum , bafin verfus fenfim anguftatum.

Alae cell. cub. intermedia vel nulla vel triangulari. Pedes et antennae

fubgraciles fublongi. (Terebra exferta). — Species 10.

FamilialX. Abdomen petiolatum, oblongum, leve, nitidum; feg-

mentum primum petiolo mediocri. Alae cell. cub. interm. nulla , rarius

parva triangulari. Antennae gracillimae. P e d e s mediocres
, poftici

rarius elongati. (Terebra exferta, mediocris). — Species 4, inter quas

Ichn. conjunctor Panz. I. rufticus Fourc.

FamiliaX. Abdomen petiolatum , procerum, leve , nitidum ; feg-

mentum 1 lineare , petiolo fere longitudine partis anterioris. Alae cell.

cub. interm. quadrangulari, rarius quinqueangulari. Pedes et antennae

graciles. (Terebra exferta brevis). — Species 2.

Familia XI. Abdomen petiolatum, rarius fubpetioktum , oblon-

gum, leve , nitidum; fegmentum primum plertimque petiolo tenui , lineari,

longitudine partis anterioris. Alae cell. cub. interm. plerumque rhomboi-

dali et majore quam in reliquis Ichneumonidibus. Antennae et pedes

graciles aut mediocres. (Terebra exferta , brevis ; mas plerumque ftylis

duobus analibus exfertis). — Species 8.

FamiliaXII. Corpus parvum. Abdomen fubfelfile aut liibpetio-

latum , rarilfime petiolatum , ohlongum , rarius lir.are, leve; fegmentum

primum rarius lineare, plerumque bafin verfus fenfim anguftatum. Alae

cell. cub. interm. vel nulla , vel obliqua aut quinqueangulari ; cellulae cubi-

talis interioris nervo inferiore plerumque recto , haud angulato. Anten-

nae
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nae graciles. Pedes graciles, rarius craffiusculi. (Terebra exferta, ra-

rius abfcondita). — Species n.

V. P i m p 1 a Fabr.

C^put transverfunt Abdomen feffile, teretiusculum aut depreffiusculum,

mtidulum. (Terebra exferta , rarius fubexferta).

Familia I. Abdomen fegmentis intermediis lineis duabus obliquis

impreffis. Alae cell. cub. interm. nulla. Antennae fubgraciles. Pedes

mediocres. (Terebra exferta, longa).

i. Coxis pofticis nigris. — Specfes 4. .

a. Coxis pofticis rufis. — Species 10, inter quas P. menfurator F.

Familia II. Abdomen plerumque leve nitidum; fegmentis ultimis

feminae ventre integris. Alae cell. cub. interm. triangukri aut nulla. Pe-

des etantennae graciles aut mediocres, (Terebra exferta, longa).

1. Scutello et abdomine nigris , hoc interdum fegmentorum margine fummo cafta-

neo. — Species 18. e. g. P. fegmentator F. P. approximator F. Ichn.

catenator Panz. Ichn. fetofus 01.

2.' Scutello paliidenotato ; abdomine pallide cingulato, cingulis interdum obfole-

tis. — Species 7.

3. Scutello pallidenotato; tborace rufonigroque ; abdomine nigro , interdum feg-

mentorum margine paltido, — Species 2.

4. Scutello pallidenotato aut rufo ; abdominis medio rufo. — Species 8«

5. Scutello nigro ; abdominis medio vel fegmentorum quorundam margine rufo.—

Species 12. e. g. Ichn. cylindrator Oliv.

Familia III. Abdomen fegmentis transverfim impreffis ; feminae

fegmentis duobus ultimis rima ventrali longitudinali. Alae cell. cub. in-

term. nulla. Antcnnae graciles. Pedes mediocres. (Terebra exferta,

mediocris aut brevis). — Species 6, inter quas Cryptus carbona-

t o r Gr.

Fa-
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Familia IV. Abdomen fegmentis transverfim incifis; feminae {eg-

mentis duobus ultimis rima ventrali longitudinali. Alae cell. cub interm.

nulla Antennae graciles , breves. Pedes breviusculi , crafliusculi.

(Terebra perbrevis , fubexferta , erecta). — Species 3.

Familia V. Abdomen fegmeniis transverfim incifis; ultimis feminae

ventre integris. Alae cell. cub. interm. nulla. Antennae graciles.

Pedes mediocres. (Terebra exferta mediocris). — Species 2, inter

quas P. incitator F.

Familia VI Abdomen fegmentis plemmque transverfim incifis, in-

termediis longitudine Iatioribus, ultimis feminae rima ventrali longitudinali.

Alae cell. cub. interm. triangulari. Pedes mediocres. Antennae ple-

rumque graciles , interdum fubcraffiusculae. (Terebra plerumque medio-

cris, rarius longa).

1. Corpore rufo, nigronotato ; fcutello flavo. — Species unica, nempe P. fla-

vicans F.

9. Abdomine vel toto vel pro parte rufo ; fcutello nigrd^— Species 3.

3. Prothorace et fcutello rufis. — Species 3, inter quas Crypt. oculatorius F.

4. Scutello pallidenotato ; thorace et abdomine nigris ; interdum picturis pallidis. —

-

Species 3, inter quas P. varicornis F.

5. Scutello , thorace et abdomine nigris ; abdomine interdum caftaneocingulato j

coxis pofticis rufis. — Species 10 , e. g. P. p e n n a t o r F. ejusque mas P.

ftercorator F. Cryptus roborator F. Crypt. turionellae F.

6. Scutello , thorace et abdomine nigris , hoc interdum rufocingulato ; coxis pofti-

cis nigris. — Species 9, inter quas Crypt. maculator F. Crypt. exa-

minator F. Crypt. inftigator F. Ichn. illecebrator Rofll.

Familia VII. Abdomen longum, plerumque tuberculofum ; fegmen-

tis intermediis latitudine Iongioribus, ultimis feminae rima ventrali longitu-

dinali. Alae cell. cub. interm. triangulari. Antennae et pedes medio-

cres aut fubgraciles. (Terebra longa).

37 :. ,
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x. Scutello et thorace nigris. — Species 8, e. g. P. manifeftator F. Ichn,

carbonarius Chrift. Ichn. tuberculatus Oliv.

2. Abdomine , fcutello et thorace nigris, pallide notatis/— Species8> e. g. P.

perfuaforia F. P. mediator F. Ichn. hiftrio Panz. I. fcurra Panz.

3. Abdomine, fcutello et thorace fulvis , pallide notatis. — Species unica, nempe

Ichn. perlatus Chr. (I. fuperbus Schrank. I. citrarius Oliv.).

VI. Metopius Panz. (Peltaftes Jll.)

Caput transverfum. Scutellum angulis apicalibus acutis. Abdomen

feflile, convexum , opacum , fcabrum. (Terebra abfcondita). — Species

4, e. g. M. necatorius Panz„ Ichn. micratorius F.

VIF. Bassus. (Diplazon N. ab Efenb,)

NB» Fabricius fub genere Bassus complectitur Ichneumonides

valde inter fe discrepantes , nulloque modo iibi cognatos, ita

ut vix eruendum fit, quaenam forma typus hujus generis

Fabriciani effe debeat. Eo commotus ego hoc genus illis re-

ftrictionibus , quas Entomologus indefefTus , Nees ab Efen-

beck (in litteris, die XXVI Decembris anni MDCCCVIIL jam

ad me fcriptis) aftumfit, compofui *)

Caput transverfum. Abdomen ie/Tile, deprefliusculum , nitidulum , femi-

nis interdum apice comprefTum. (Terebra abfcondita aut fubexferta).

Fa-

*) In Monographiae Ichneumonidum adfcitorum fragmento , jam typis

edito, (BerL Mag. 6. 1. p. 19.) Bafforum nomine appellavi illos , quos

Vir Cl.Latreille (Gen Cr. et Ins. T. IV. p. i5. CCCCXLVI) fub Genere Alyfia

comprehendit , addito in fchedis his, quos oWm Baffos faJutaveram, cognomine

Diplazon. Nunc, quoniam Amico noftro veneratnTimo ita placuit, nomen

anttquum generi fupra definito reddendum cenfeo ; quibus autem Bafforum no»

men ipfe impolueram 1. c. , eos in pofterum, Latreillio duce, Alyfias nun-

cupabo.
Vtts ab Eftnbeti,
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Familia I. Abdomen vel lateribus fubparallelis , apice obtufb, vel

lanceolato - ovatum , apice acuto , feminis plerumque apicem verfus com-

preflum; fegmentum primum vel quadratum, vel faltem Jateribus parallelis.

AJae celi. cub. interm. vel nulla vel triangulari, interioris nervo inferiore

angulato. Antennae et pedes mediocres aut graciles. (Terebra vix

fubexferta, iuberecta). — Species 24, inter quas B. laetatorius Panz.

Ichn. 4-cinctus Schrank, Ophion feftivator F.

Familia II. Corpus parvum. Abdomen thorace paulo anguftius

;

fegmentum primum bafin verfus paulo anguftatum. Alae cell. cub. inter-

media quinqueangulari. Antennae et pedes mediocres. (Terebra vix

fubexferta, erecta). — Species 2.

Familia III. Abdomen thoracis latitudine; fegmentum primum

fubquadratum , intermedia transverfa. Alae cell. cub. interm. nulla. An-

tennae medio incraflatae. Pedes mediocres. — Species una.

VIII. Banchus Fabr.

Capnt transverfum. Abdomen feflile aut fubpetiolatum , compreflum aut

fubcomprefTuni,

Familia I. Abdomen feflile, rarius fubfellile, leve, nitidum, late-

ribus comprefliim ; fegmentum primum bafin verfus fenfim paulo angufta-

tum. Alae cell. cub. interm. fubrhomboidali , interioris nervo infero ar-

cuato. Antennae mediocres. Pedes mediocres aut elongati. (Terebra

abfcondita). — Species 5, inter quas B. pictus F. B. falcator F. B. ve-

nator F.

Familia II. Abdomen fubfeflile aut fubpetiolatum , Jeve , nitidum,

apicem verfus ventre plerumque comprefliim , maribus plerumque teretius-

culum. Alae ce!J. cub. interm. rhomboidali aut triangulari, interioris ner-

vo inferiore angulato. Antennae graciles aut mediocres. Pedes medio-

cres
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cres aut elongati. (Terebra exferta brevis, rarius Ionga). — Species 20,

e. g. B. fornicator F. Oph. clavator F. Crypt. osculatorius F.

NB. Familiae fequentes a veris Banchis habitu toto differunt.

Familia III. Abdomen furTfeflile, leve , nitidum , oblongum , api-

cem verfus comprefrum. Alae cell. cub. interm. rhomboidali. Antennae

graciles. Pedes elongati (Terebra exferta, longa). — Species 3.

FamilialV. Abdomen fubfelhle , leve, comprefTum , dorfo carina-

tum. Alae celh cub. interm. nulla ; interioris nervo inferiore fubangulato,

cum nervo inferiore cell, cub. exterioris ad angulum cellulae radialis conti-

guo. Antennae graciles. Pedes mediocres. (Terebra longa)» Spe-

cies una.

Familia V. Abdomen fubpetiolatum , fufiforme, apicem verfus ven-

tre compreflum ; fegmenta ultima valvula ventrali vomeriformi. Alae cell.

cub. interm. nulla. Antennae fubgraciles. Pedes elongati, anteriores

graciles, poftici validi. (Terebra longa). Species una.

IX. O p h i o n Fabr* _

Caput transverfum. Abdomen petiolatum, compreflum.

Familia I. Abdomen lateribus aut apice comprefium, rarius totum

compreftum aut teretiusculum ; fegmeritum primum parte anteriore conve-

xiusculo vel fabglobofo. Alae cell. cub. interm triangulari, rarius nulia»

Antennae et pedes mediocres. (Terebra exferta, fubfurfum curvata ,

brevis aut mediocris, rarius longa). —
j, Abdomine et antennis nigris. — Species 29.

2. Abdomine nigro ; antennarum articuJo prirco fubtus pallido. —« Species 18.

3. Abdomine rufonigroque ; antennarum aTticulo primo iubius pallido.— Species ig.

4. Abdomiue rufo aut rufonigroque ; antennis nigris , rarius fubtus rufis, —- Spe-

ciea 32, e. g. O. pugillator F. O. niduiator Pauz.

Fa-
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Familia II. Abdomen fubpetiolatum , comprefTum , dorfo carinatum;

fegmentum primum bafin verfus fenfim anguftatum. Alae cell. cub. in-

term. triangulari. Pedes et antennae fubgrariles. (Terebra exferta

brevis). — Species 4, e. g. O. glaucopterum F. Ichn* virgatus

Vill.

Familia III. Abdomen Jongum , comprefTum , dorfo carinatum

;

legmentum primum petiolo longo tenui. Alae cell. cub. interm. nulla.

Pedes longi graciles , tarfis pofticis crafliusculis. Antennae graciles aut

mediocres. (Terebra exferta , brevis).

1. Scntello flavo. — Species 4, inter quas O. circumflexum F. Ichn, ene-

cator Rofli.

2. Scutello nigro , rarius rufo. — Species 20, e. g O. amictum F. O. xan-

thopus F. O. flaveolatum Gr. 0. flavifrons Gr. lchn. latro Vill.

Familia IV. Abdomen petiolatum , comprefTum , dorfo fubcarina-

tum ; fegmentum primum longum, petiolo lineari. Alae cell. cub. interm.

nulla. Antennae graciles. Pedes antcriores fubgraciles
;

poftici elon-

gati, femoribus craflis. (Terebra exferta , longa). — Species i, e. g. O.

vulnerator Gr. *).

FamiliaV. Abdomen petiolatum , comprefTum; fegmentum primum

petiolo tenui, anguftiore et longiore quam pars anterior. Alae cell. cub.

interm. nulla. Antennae et pedes graciles. (Terebra exferta, medio-

eris).

1. Scutello pallido. — Species 3.

2. Scutello nigro. — Species 6, e. g. O. moderator Gr.

. Fa-

*) His forte, licet palporum r^tione aberrans, jungendus eflet Lapton nofter femo-

ralis , Berl. Mag. 7. 1. S. 46. Tab. I. fig. I. 11. a — c.

Nees ab Efenbtct,
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Familia VI. Abdomen petiolatum, comprefTum, dorfo carinatum;

fegmentum primum petiolo tenui. Alae cell. cub. interm nulla, interiore

nervos duos recurrentes excipiente. Antennae et pedes graciles, ]ongi.

(Terebra vix fubexferta.) — Species 9, inter quas O. luteum F» O, ra-

midulum F. Anomalon marginatum Jur.

NB. Familiae fequentes habitu toto naturali ab Ophionibus praece-

dentibus discedunt.

Familia VII. Abdomen longum , comprefTum , dorfo carinatum.

Alae cell. cub. interm. parva triangulari. Antennae et pedes graciles.

(Terebra exferta , fubfurfum curvata, brevis). — Species 4,

Familia VIII. Abdomen petiolatum , comprefTum , dorfo carina-

tum ; fegmentum primum petiolo longo angufto. Alae cell. cub. interm.

nulla , interiore nervos duos recurrentes excipiente. A n t e n n a e apicem

verfus incraffatae. Pedes fubgraciles. (Terebra vix fubexierta). — Spe-

cies 1,

Familia IX, Abdomen petiolatum, longum , gracile, apicem ver-

fus compreffum. Alae cell. cub. interm. nulla, interiore nervos duos re-

currentes excipiente. Aiitennae breves, graciles, filiformes. Pedcs me-

diocres, elongati. (Terebra exferta , brevis). — Species una, Anoma-
lon cruentatum Panz.

Familia X. Corpus parvum aut mediocre. , Abdomen petiolatum,

leve , nitidum ; maris compreflum , dorfo carinatum ; feminae compreiliuscu-

lum, rarius fubteretiusculum , dorfo oblongum ; fegmentum primum petio-

lo lineari. Alae ftigmate magno ,• cellula radiali permagna , trianguli

rectangularis forma ; cell. cub. interm. nulla , interioris nervo inferiore bre-

vi, recto, et, una cum nervo inferiore cellulae cubitalis exterioris , ad an-

gulum rectum cellulae radialis in eodem puncto coincidente. Antennae

me-
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mediocres aut breves. Pedes mediocres aut graciles. (Terebra exferta,

furfum curvata).

I. Abdomine rufonigroque. — Species 9, inter quas O. nutritor F. O. jo-

cator F. Ichn. bedeguaris Oliv.

3. Abdomine nigro. — Species 8, e. g. O. triangulare Gr. Cynipfichnea-
mon ftrobinellae Chr.

Familia XI. Abdomen petiolatum , compreffum, leviifimum , niti-

diifimum , dorfo fuiiforme ; fegmentum primum fublineare
,
petiolo Jongius-

culo. Alae celi. cub. interm. quinqueangulari. Antennae breviusculae,

filiformes. Pedes mediocres. (Terebra fubexferta aut abfcondita).

Species una.

X. Acaenitus Latr.

Caput transverfum ; antennis brevibus, filiformibus, Pedes poftici

elongati, validi. Abdomen fubfeflile, teretiusculum (feminae valvuJa

magna acuminata ventrali, radicem terebrae exfertae mediocris aut Jongae

tegente). — Species 6, e. g, I. arator Roifi.

XF. Xorides Latr. (Sphaereiotes Spinola

)

In litteris, die 12 Martii anni MDCCCVllI, ad me fcriptis, auctor

celeber libri „ Infectorum Ligur," hujus generis mentionem fecit.

Caput globofum. Abdomen petiolatum aut fubfeifile, convexum. (Te-

rebra exferta).

Familia I. Abdomen feffile aut fubfeifile, depreifiusculum , maris

elongatum fublineare , feminae brevius, oblongum, bafi fcabriculum. Alae

cell. cub. interm. nulla ; interioris nervo inferiore fubangulofo , cum nervo

inferiore cellnlae cubitalis exterioris ad angulum cellulae radialis contiguo.

Antennae graciles. Pedes mediocres. (Terebra exferta, mediocris aut

longa).

1. Abdomine nigro. — Species 3.

a.
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a. Abdomine rufo , aut rufonigroque. — Species 4.

3. Abdomine albonotato. -— Species 2.

Familia II. Abdomen fubpetiolatum aut fubfefTfle, oblohgofufi-

forme, leve , nitidum. Alae cell. cub. interm. nulla; interioris nervo in-

feriore fubangulofo , cum nervo inferiore cellulae cubitalis exterioris ad an-

gulum cellulae radialis contiguo. Antennae et pedes longi, graciles.

(Terebra exferta , longa). — Species una.

Familia III. Abdomen petiolatum , clavatum , leve ; fegmentum

primum petiolo longitudine partis anterioris. Alae cell. cub. interm. nulla;

interioris nervo inferiore fubangulofo , cum nervo inferiore cell. cubitalis

exterioris ad angulum cellulae radialis contiguO. Antennae graciles.

Pedes poftici femoribus crallis compreiHs dentatis. (Terebra exferta,

longa). — Species r , inter quas Anomalon ruspator Jur»

Familia IV. Corpus procerum. Abdomen fubpetiolatum , maris

fublineare, feminae oblongum. Alae cell. cub. interm. quinqueangulari.

Antennae mediocres. Pedes mediocres , poftici longi. , (Terebra

longa). Species una.

FamiliaV. Abdomen fubfeflile, fubcylindricum. Alae ceJI. cub.

interm. quinqueangulari. Antennae graciles, filiformes, mediocres. Pe-

des longi, fubgraciles ; tibiis anticjs brevibus , compreflb - dilatatis. (Te-

rebra longa). Species una, Ichn. reluctator Panz.

NB. Haec familia a praecedentibus habitu naturali differt
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tyum vafto quondam Linneano generi Ichneumon junctis fideliter viribus

illaborare propofitum lit nobis, de quo jam alio loco fufius diserui *), non

poflum facere, quin, praemillis ab amico noflro clariilimo generibus at-

que familiis Ichneumonidum , (genuinos quos dixerim ob fummam totius

agminis in illis maxime confpicuam), reddam quoque rationem methodi,

quam in difpescendis et diftribuendis fpeciebus , his arctiori affinitate acce-

dentibus , fequutus fum. Ichneumonides adfcitos appellavi , nomine

non ita idoneo quidem, tamen ad indicandum levius quoddam cum praece-

dentibus cognationis vinculum fufficiens. Pupophagorum autem Sectio am-

pliflima (Genus Ichneumon Lin.) , hac lege naturali ordinanda

:

Fa-

») Ifis 1817. 9 Hefu S. ia33.

S8
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F a m i 1 i a I. *) Ichn e u m o.n i d e s f e n fu ft r i c t i o r i. A n-

tennae multiarticulatae, (articulis, pauciffimis exceptis, ultra

16.) rectae. -—: Alae ar eolis cubitalibus radiali et brachialibus

diftinctis. Terebrae vagina bivalvis, exannulata.

Familia II. E v a n i a 1 e s. Antennae articulis non ultra

16, rectae aut fractae, Alae areolis brachialibus radiali et

cubitalibus diftinctis. Terebrae vagina bivalvis, exannulata.

Abdomen metathoraci fupero affixum.

Familia III. Diplolepariae. ( Cynipfera Latr.

)

Antennae fractae, articulis non ultra 14. Alae areolis nullis

aut indiftinctis. Terebrae vagina bivalvis, exarticulata.

Famiiia IV. Proctotrupini. Antennae rectae

aut fractae, articulis haud ultra 16. Alae areolis faltem bra-

chialibus et cubitalibus confluentibus, plerumque nullis. Te-

rebrae vagina tubulofa articulata retractili.

Has quatuor Familias Monographia Ichneumonidum
, quam mo-

Iimur, continuo nexu exhibebit. Sed ne limites hujus voluminis transea-

mus, fatis habendum eft, eas folummodo Divifiones ftilo perfequi , quas ad

primam Familiam fupplendam in opere amici defideramus. Rcliquarum au-

tem Familiarum confpectum in aliud tempus fervabimus.

Familia I. Ichneumonidespropriedic-
t i. — Latr. Gen. T. IV, F. IV. p. i. Areolis alarum comple-

tis.

Stirps I. Ichneumonides genuini.

Areola alarum intermedia vel nulla, vel reliquis minor,

pentagona vel oblique rectangula vel trigona. Nervi recur-

ren-

*) Quas Vir amiciflimus Gravenhorft Familias, has Divifiones mallem appel*

lare.
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fentes i. Palpi maxillares 5 - articulati , labiales 4-articu-

lati, — pauciffimis triarticulati.
«

1

Vide Confpectum praecedentem.

Stirps II. Ichneumonides adsciti.

Areola alarum intermedia vel nulla, vel reliquis fubaequa-

lis quadrata, vel minima quadrata aut ftipitata, vel una tan-

tum cellula cubitalis. Nervus recurrens folitarius, vel nullus.

Palpi maxillares vel 5- articulati , labialibus tum triarticu-

latis, (rarius 4- articulatis), vel 6 -articulati, labialibus 4-ar-

ticulatis.

•v Linea 1. Bracones.
Palpi maxillares 5- articulati, labiales triarticulati, rariilime 4-articulati t

Areolae cubitales variae.

I. Stephanus.
Caput cubicum- Prothorax conico - anguftatus. Abdomen convexum, pe-

tiolo longo, cylindrico. Areola radialis lanceolata, cubitales duae, obliquae.

(Terebra exferta). — Spec. 1, Stephanus coronatus Jur.

wll. Coelinius.
Caput fubcubicum , occipite excavato. Prothorax brevis , ovatus. Abdo-

men deprelHuscuIum ,
petiolo lineari. Areola radialis femiovata, ab apice

alae remota; cubitales duae, pofteriori indeterminata. (Terebra non ex-

ferta). — Spec. 2. inter quas Stephanus parvulus. Berl. Mag. 5. 1.

p. 4.

III. S p a t h i u s.

Caput transverfum , vertice lato. Prothorax brevis. Abdomen deprefTum,

obovatum, petiolo Iongo lineari. Areolae cubitales 3. fecunda majori ner-

vum
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vum recurrentem excipiente. (Tercbra exferta). — Spec. t. v. g, Cryp-

tus clavatus Panz.

/
—

' I V, A p h i d i u s.

Caput transverfum , vertice lato4 Prothorax brevis. Abdomen convexum,

petioio brevi cylindrico. Antennae articulis paucis, ( la — »4). (Tere-

bra non exferta, Species parvae).

Div. I. Antennae 12 - articulatae. Areolae cubitales 3., media nervo

recurrenti conjuncta. — Spec. a.

Div. II. Antennae articulis iz — 24. Areolae cubitales duae, prima

in areolam disci exteriorem effufa et interdum una cum hac poftice incom-

pleta. — Spec. 11. interque eas Bracon picipes Berl. Mag. 5. 1.

p.*z%.

Div. III. Antennae articulis 16. Areola cubitalis unica, ab Ar. disci

media discreta. — Spec. 1. Bracon exoletus Berl. Mag. 1. c. p. 30.

u V. P e r i 1 i t u s.

Caput transverfum , vertice lineari angufto. Prothorax brevis. Abdomen

convexum, petiolo bafi lineari vel teretiusculo poftice conico - dilatato,

depreihusculo. (Terebra exferta).

Div. I. Areolae cubitales 2., anteriore parva quadrata, nervo recur-

rente intei-ftitiali; areola rsdialis ab apice remota, femicordata. (Parvae,

fegmento 2. maximo>. — Spec. 6. inter quas Bracon rutilus Berl,

Mag. 1. c p. 27.

Div. IT. Areolae cubitales 3.,-nervo recurrente vel primam areolam,

vel limites hujus et mediae petente; areoia radialis lanceolata , apicem at-

tingeus. — Spec. «i. inter quas Bracon ictericus Berl. Mag. 1. c.

p. ia. T, n. F. 6. : ^M-^rm)

V I.
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VI. Leiophron,
Caput transverfum, vertice plano angufto. Prothorax brevis. Abdomen

thorace Jongius , convexum
,
primo fegmento conico longiusculo interdum

finuato, fecundo maximo campanulato, reliquis breviifimis linearibus. Areolae

cubitales 2. (Terebra decurva vel retracta). — Spec. 3.

Adn. Palporum maxillarium articulus quartus comprefTus, obconicus.

^V II. B r a c o n.

Caput transverfum, vertice lato rotundato, in nonnullis fubglobofum, Pro-

thorax brevis. Abdomen thorace longius , ovatum vel ovale , convexum

vel deprelfiusculum, fegmento petiolari brevi conico - anguftato plano ple-

rumque imprefTo , reliquis magnitudine decrescentibus. (Terebra in plurimis

exferra, recta).

Div. I. Areolae cub. duae, prima fubqnadrata , nervum recurrentem

ante apicem excipiente. (Species parvae, alis longis hyalinis , antennis ar-

ticulis 22. pluribusve, terebra brevi). — Spec. 4. v. gr. Br. ruficornis

Berl. Mag. 1. c. p. 18. T. I. F. 3.

Div. II. Areolae cub. duae ,
prima elongata femidivifa nervum re-

currentem in medio excipiente. Alae villofae. — Species 1. parva, nitida,

imprefla, terebra Ionga.

Div. III. Areolae cubitales tres, fecunda poftice attenuata, nervum

recurrentem excipiente. (Parvae fpecies, antennis gracilibus, capite craffius-

culo, mandibulis acute bifidis, abdomine ovato levi, terebra brevi). Spec. 10.

v. gr. Bracon orbiculator BerU Mag, 1. c. p. 15, T. I. F. 2.

j Div. IV. Areolae cubitales tres, fecunda quadrata , prima nervum

recurrentem accipiente. (Terebra faepe longius exferta. Corpora majora,

faepe picta, alis obfcuris plerumque infignes).

z.
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v i, Macrocephali: capite craffo , latitudine thoracis, abdomine levi, colore ni-

gro nitido, prothorace anove in nonnullis rufis, ftigmate magno nigro. —
Spec ii. interque eas Br. dispar. Berl. Nlag. 1. c. p. ix.

-.--' 2, Microcephali : capite thorace anguftiore, abdomine faepe ftriolato opaco,

colore nigro - flavo rufove vario. Spec. a5. inter quas Br. osculator

Berl. Mag. 1. c. p. io. Br. minutator F. Br. variegator Spinola.

^3. Sphaer ocephali : capite fubglobofo ,
prothorace magis elongato, corpore

brevi atro nitido, capite abdomineque faepius rubris. — Spec. 12. v. gr. Br.

denigrator F. B r. initiator F. Br. impoftor Sc.

4. Rufo - nigrove varii , vel toti lutei , vel nigri thoracis dorfo et abdomine ru-

bris , capite lato transverfo vel fubglobofo vertice rotundato , abdomine ob-

longo laevi vel rimulofo , terebra elongata,

a) Oris partes breves, non porrigendae. — Spec. 14. inter eas B r. nomina-

tor F. r a nominatore Spin. diverfus, Br. tentator Roff. B r. caftra-

tor F. Br. roftrator Sp. B r. urinator F.

b) Oris partes elongatae, roftriformes. (Vipiones Latr.). — Spec. 4. v. c. I.

terrefactor Vill. Br. defertor Sp.

VIII. A g a t h i s.

Caput transverfum, vertice angufto , facie triangulari. Oris parfes roftri-

formes , elongatae. (Palpi labiales 4 - articulati.) Abdomen thorace lon-

gius , convexum, primo fegmento conico planiusculo. Areolae cubitales 3.

prima effufa, media minuta, (triangulari aut quadrata.) (Alae obfcurae aut

pictae. Terebra elongata). — Spec. 12. v. gr. Agath. malvacearum

Latr. A. Syngenefiae Berl. Mag. 6. i* p. n. T. IV. f. 4, 5. Ophi-

on inculcator F.

IX. Microdus.
Caput transverfum, vertice angufto , facie quadrata. Oris partes breves,

non porrigendae. (Palpi labiales triarticulati), Prothorax brevis. Abdo-

men
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men thorace longius , convexum
,
primo fegmento conico. Areolae cubita-

les duae prima integra , vel tres , fecunda minuta. (Terebra elongata.)

Div. I. Areolae cub. 3. — Spec. 10. v. gr. Baffus gloriato-

rius Pz. Microdus tumidulus Berl. Mag. 6. 1. p. 7."

Div. II. Areolae cub. 2. — Spec. 4. c. gr. Microdus obfcura-

tor Berl. Mag. I, c. T. IV. f. 1. a. b.

^ X. H o r m i u s.

Caput transverfum , thorace anguftius , vertice convexo. Antennae fubmo-

niiiformes (articulis it - 22.), Prothorax brevis. Abdomen ]ate ovatum,

depreift.m , marginibus obtufis
,

primo fegmento conico angufto , fccundo

maximo, fulco transverfali bipartito. Areolae cubitales 3., media in limiti-

bus anticis nervum recurrentem excipiente. (Abdomen faepe ftigmatibus Ia-

teralibus pellucentibus notatum. Terebra exferta , brevis, recta. Palpi bre-

ves). —
Div. I. Antennae articulis 22. — Sp. 2. v. gr. Bracon monilia-

tus. Berl. Mag. 1. c, p. 36. T. II. f. 11.

Div. II. Antennae articulis 12, — Sp. 1.

XI. M i c r o g a ft e r.

Caput transverfum , infra verticem anguftum retufum. Prothorax brevis.

Abdomen thoracis longitudine vel brevius, planum , ovatum , feffile, pri-

mo fegmento lato conico ftriolato marginatoque , ventralibus ultimis in ful-

crura vomeriforme connatis. Pedes validi , femoribus compreilis
; paria po-

fteriora approximata. (Terebra valida, decurva vel recondita).

Div. I, Areolae cubit 3., media ftapiaeformi. — Sp. 12. v. g.

Cryptus globatus F. M. dorfalis Sp. x

Div. II. Areolae cubit. 2. fecunda antice cufpidata, — Sp. 24. V.

c. lchn. glomeratus Lin. Ceropales feffilis F.

X II.



3o5 Nees von E f enbeck -

XII. 6 1 a c u s,

Caput transverfum , vertice lato rotundato. Antennae apice moniliformes.

(o^ 16 - 18 - $ ai - articulatae). Prothorax breviflimus. Abdomen longitu-

dine thoracis , compreflum , apice oblique truncatum , primo fegmento

rectangulo. Pedes graciles. (Area disci interna incompleta. Terebra ex-

ferta, ascendens. Palpi labiales capitati)

Div. I. Areolae cub. t. prima maxima pentagona. — Spec. 4. v.

gr. Br, humilis BerL Mag. f. 1. p. 19. T. I. figt 4. Ophion Ion-

gipenne Gravenh. Verz,

Div. II. Areola cub. 1., effufa. (Terebra valvula vel Vula ventrali

ultra anum afcendente tota fulcrata). — Sp. 3. minutae.

v L i n e a II. B a f f i.

Palpi maxillares 6-articulati, labiales 4. articulati. Corpus coaetum.

Caput crafliim. Abdominis fegmenta anteriora faepe majora. Areae cubi-

tales utplurimum 3, media ampla quadrangulari.

_ I. R o g a s.

Caput transverfum , vertice angufto , ocuiis prominulis. Abdomen thorace

longius , feflile , planum ,
plerumque rimofum , tribus anterioribus fegmen-

tis majoribus , primo fubrectangulo bafi paulo anguftiori. Pedes graciles.

Areolae cubitales 3 , fecunda magna quadrangula. ( Terebra recta , aliis

longe exferta, aliis recondita. Palpi maxillares filiformes. Labium ro-

tundatum.) "

Div. I. Abdomen lineare, capite thoraceque longius. Nervus recur-

rens primae areolae infertus. (Terebra longa). — Spec. 9. inter quas

Bracon linearis BerL Mag. 5. i» p. 13. Tab. U fig. 1. Br. colla-

ris Sp.

Div. II. • Abdomen obconico- lanceolatum, capite et thorace raro

Iongius. Caput thorace anguftius. Nervus recurrens primae areolae infer-

tus.
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tus. (Terebra plerisque recondita). — Sp. 15. v. gr. Bracongaftera-

tor Jur. Br. bicolor Sp. Br. teftaceus Bert. Mag. 1. c. p. 34. T. II
-

fig. 9- Baffus teftaceus F.

Div. III. Abdomen obconico - lanceolatum , longitudine capitis et

thoracis. Caput thorace Iatius. Ncrvus recurrens areoiae mediae antror-

fum acuminatae apici infertus. (Terebra recondita). — Spec. 2. v. gr.

Bracon decresccns Bert. Mag. 1, c. p. 35. Tab. II. F. 10.

I I. C a r d i o c h i I e s.

Caput transverfum, fronte convexa, vertice rotundato angufto. Abdomen

oblongum, planum , longitudine thoracis , primo fegmento lato bafi parum

anguftato imprefTo. Pedes validi, pofteriores approximati. Areolae cubita-

les 3., prima triangula , angulis truncatis. (Terebra exferta, recta , clava-

to - comprefTa. Palpi maxillares iiliformes. Labium cordiforme. Habitus

Microgafterum). — Sp. 1.

III. H e I c o n.

Caput transverfum , crafllim , fronte retufa cum acumine inter antennas,

vertice lato plano. Prothorax productus , tuberofus. Abdomen thorace

longius , lineare , planiusculum , primo fegmento longiilimo rectangulo

,

bafi contracto. Pedes poftici validi. Areolae cub. 3. ,
prima triangula

,

angulis omnibus truncatis. (Terebra recta , elongata. Palpi maxillares ar-

ticulo tertio dilatato comprefTo. Labium emarginatum. Infecta magna). —
Spec. 6. inter eas H. tardator. Berl. Mag, 6. 2* p. 36. T. IV. F. 6.

IV. E u b a z u s.

Caput transverfum , latum , fronte verticeque planiusculis. Prothorax bre-

vis. Abdomen thorace longius , lineari- lanceolatum, planum , fegmentis

tribus anterioribus aequalibus , primo conico. Pedes tenues. Areolae cub.

39 " veI



3q8 NeesvonEfenbeck

vel duae, prima trigona angulis omnibus truncatis , vej tres , media trian-

gulari. (Terebra recta , exferta , ionga. Palpi niax. et lab. fJliformes»

Labium rotundatum. Mala integra). — Spec. 4. e* gr. Eub. pallipes

BerU Mag. 6. 1. p. 33.

V. Alyfia Latr, (Bafllis Berl. Mag. 6. 2. p. 19.)

Caput transverfum, craffum, genis verticeque lato rotundatis, occipite con-

cavo. Mandibulae quadratae , tridentatae , hiantes. Prothorax brevis»

Abdomen feffile vel petiolatum , thorace longius , deprefliusculum , laeve,

fecundo fegmento maximo , primo plus minusve conico - attenuato. Pedes

graciles. (Terebra exferta , recta , villofa, corpore plerumque brevior.

Palpi maxiJlares articulo tertio dilatato compreffo. Labium truncatum.

Alae hyalinae. Antennae faepe graciles).

Div. I. Areola radialis ovata , ad apicem alae acute claufa. Ar. cub.

3., prima majore, nervum recurrentem excipiente. Antennae mediocres,

articnlis brevibus. Abdomen felule. — Spec. 5. v. gr. Cryptus man-

ducator Fabr. Baffus fimilis BerL Mag. 1. c. p. 21.

Div. 11« AreoJa radiaJis plerumque effuia , rarius in apice alae acute

claufa. Ar. cub. 3., prima minore , fecunda poftice attenuata; nervus re-

currens interftitialis. Antennae graciles , Iongae , articulis elongatis. Ab-

domen feflile. aut fubpetioJatum, — Spec. 11. v. c. Baffus abdomi-

nator, B. ruficeps Berl. Mc.g. 1. c. p. 13.

Div. III. Areola radialis efFufa; ar. cub. 3. , prima minore fubqua-

drata , media bafin verfus nervum recurrentem excipiente , poflice atte-

nuata ; ftigma lineare , obfoletum. Abdomen plerisque fubfeflile. — Spec.

9. inter quas Baffus rufiventris Berl, Mag, 1. c. p. 3j.

Div.
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Div. IV. Areola radialis effufa; ar. cub. 2. , prima elongata
, pofti-

ce attenuata. Antennae breves. — Spec. a, v. c. Baffus concolor

Berl. Mag. 1. c. p. 3'.

Div. V. Arcola radialis ante apicem finuato - claufa ; ar. cub. a.,

prima minore ; nerv. recurrens interftitialis ; ftigma elongatum. Abdom.

brcve , feilile. (Terebra exferta vel recondita). — Spec. 13. inter quas

Bracon areolaris Eerl. Mag. {. r. p. 20. T. I. F. 5. et 6. 2, p. 28.

Baffu's fenilis ibid. p. ar. Baff. rufipes.

Div. VI. Apterae. — Spec. 1. Baffus apterus. BerU Mag. 1. c.

P- 25.

VI. S i g a I p h u s.

Caput transverfum , vertice plano , occipite recto. Abdomen thorace vix

longius , feifile , planum , triannulatum , fegmentis plus minus coalitis.

Areolae cubitales a. (Terebra exferta, brevis. Palpi maxillares 6-articu-

lati , articulo tertio fubcylindrico ; Jabiales triarticulati. Labium rotunda-

tum), — Spec. n. v. c. S. femirugofus Bert. Mag. 7. 4. p. 949.

T. VII. F. 1. et T. VIII. F. 1. a. S. pallipes ib. p. 251. T. VII. F. 5.

VII. C h e 1 o n u s/

Caput transverfum, fuperne rctufum , vertice angufto, occipite concavo,

Abdomen feifile, convexum, cataphractum , fegmentis tribus anterioribus

vel cunctis totis in unum connatis, nullo veftigio fuperftite, vel fulculis

transverfis indicatis; reliquis minutis, fub ventrem rctractis. Areolae cu-

bitales tres. (Terebra recondita aut rarius exferta , recta vel recurva.

Palpi labiales, 6 -articulati, articulo tertio cultriformi; labiales quadriarti-

culati , conformes. Labium cucullatum , rotundatum. Mala bifida).

Div.



310 N e e s v, E f e n b e c k Confpectus Iehneumonidum adscitorum.

Div. I. Abdomen clavatum triannulatum. Areolae disci anter. ae-

quales. — Sp. 2. S. irrorator Latr, S. alternipes Berl. Mag. 1. c.

p, 255. T. VIII. F. 4.

Div. II, Abdomen ovato - oblongum
, planiusculum, fegmentis punc-

torum transverfalium feriebus 2. obfoletis indicatis. Areola disci fupera

exterior major. (Terebra breviflima , recta), — Spec. 2. v. c, Chelo-

nus dentatus Pz. Sigalphus planifrons BerU Mag. 1, c. p, 259.

T, VII. F. 2,

Div. III, Abdomen ovatum oblongumve, integrum. Areolae disci

anteriores 2. (Terebra recondita). — Spec. 5. v. gr. Sigalphus fimi-

lis Berl. Mag. 1. c. p. 261. S. Klugii ibid. p. 263. T. VIII, F..5.*).

Div. IV, Abdomen ovatum, oblongum vel fubcylindricum , integrum.

Areola disci anterior folitaria. (Terebra recurvata Vel recondita). — Sp,

12. v, gr. Chelonus oculatus Jur. Sig. Bonellii ]. c. p. 271, T.

VII. F. 4. S. Gravenhorftii ibid. T. Vlif. F. 6. Chelonus fulca-

tus Jur.

*) Berl. Mag. 1. c. deleantur verba: „ b) Cellola cubitali prima in mediam externam

effufa , " et reponantur p. 265. Lin. 19. ante Sig. annulatum N. 21. Eadem

verba deleantur porro p, 26$. Lin. 3.
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Aus der Menge fofliler Knochen , welche die Gailenreuther Hole bisher

geliefert hat , haben Esper, Rofenmiiller und Cuvier bereits dieScha-

del und Gcbeine von zwey Barenarten herausgefunden , und ihnen die Na-

men Urfus fpelaeus und U arctoideus beygelegt. Spaterhin nahm ich Veran-

lafTung , die Abbildungen eines dort ausgegrabenen Lbwen - , Hyanen -

und Wolfsfchadels mitzutheilen *), und erhielt einen Barenkopf, welcher

fich fchon durch fanftes Emporfteigen der Stirne von den beyden andern

merklich unterfcheidet, dagegen aber dem Schadel des braunen Baren durch

Form , Grofse und Gegenwart der kleinen Nebenzahne hinter den Eck-

zahnen fo ahnlich ift , dafs nur die fojofaltigfte Vergleichung einige Un-

terfcheidungsmerkmale auffinden liefs, die mich jedoch beiftimmen, das

Thier, welchem er angehbrte, fur eine befondere Art zu halten, und ihm

den Namen Urfus prifcus tm geben **).

Aufler den Knochen der genannten Thiere werden zuweilen auch ,

obgleich hochft felten, kleine Unterkiefer ausgegraben, von welchen ich

glaubte, dafs fie einer Viverrenart angehoren mbchten ***). Allein kiirz-

lich

*) Die Uingefcongen von Muggendorf etc. Tab. IV. Fig. c. Tab. V. Fig. 1. 2^

**) Eine Befchreibung und Abbildung diefes Schadels werde ich zu einer andern

Zeit bekannt machen.

***) Die Umgebungen von Muggendorf Tab. V. Fig. 3.
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lich war ich fo glucklich, einen vollkommen erhaltenen Schadel,- zu wel-

chem jene Unterkiefer gehbren , aufzufinden , und der Herr Geheime Rath

,

Ritter von Sbmmering hatte die Gewogenheit, mir einen andern von

derfelben Art zur Vergleichung mitzutheilen ; fo dafs ich nun eine nahere

Befchreibung diefes Hblenthiers vorlegen kann.

Unter allen Thierkopfen kommen die zuletzt erwahnten am feltenften

in der Hble vor, find auch nicht in dem Calkconglomerat enthalten, wel-

ches die ubrigen chaotifch zufammenkittet , fondern liegen in einer, mit

Kalktheilen vermengten, gelblichen lockern Erde, deren Entflehung man

der Faulnifs der weichen Theile jener Thiere zufchreibt. Sie find daher

auch weit befTer erhalten und von frifcherem Anfehen. Alle Zahne haben

noch ihren Schmelz, alle Knochen zum Theil eine glanzende Oberflache,

und enthalten wahrfcheinlich noch etwas thierifchen Leim , daher fie auch

weniger fprbde find und an der Luft nicht zerfpringen und verwittern,

wie die ubrigen Knochen diefer Hble. Da der Hyanenfchadel, welcher

in der Naturalienfammlung unferer Univerfitat aufbewahrt wird, ein ahn-

liches Anfehen hat : fo mochte man faft geneigt , werden , anzunehmen ,

dafs beyde Thiere in einer fpatern Epoche in der Hole begraben wurden

als die ubrigen. Allein die grbfsere Sprbdigkeit desjenigen ScKadels , wel-

chen Herr von Sbmmering befitzt , lafst vermuthen, dafs diefer Umfland

von der ortlichen Befchaffenheit der Lagerfiiitte herriihre.

Es ift merkwurdig, dafs an diefen Schudeln alle Nathe ganzlich ver-

wachfen find; wefshalb auch eine ausfuhrliche Befchreibung der einzelnen

Kopfknochen unmoglich wird. Die Abbildung T. VIII. F. i. , welche ich hier

mittheile , mag diefelbe um fo mehr erfetzen , da fie, unter der Leitung des

Herrn von Sbmmering entworfen , ein vollkommen treues Bild des

Ganzen darftellt.

Der
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Der vorliegende Schadel ift ohngefahr einen ZoII langer als der eines

Dachfes , aber im Verhaitnifs viel breiter, befonders an der Stirne, und

von einem Jochbogen zum andern. Ferner ift die Schnautze kiirzer , der

Hirnkaften weniger bauchig, und die crifa fagittalis fteigt nicht, wie bey

jenem , bogig nach hinten abwarts , fondern bildet faft eine gerade Linie

und erhebt fich an der Lambdanath zu einem Hocker ; auch ift das fora-

tnen tacrymale um die Haifte enger als bey dem Dachfe, und das Gebifs

ganzlich verfchieden. Im Vergieich mit dem Kopfe eines Wafchbaren fin-

det (ieh faft das namliche ; auch' find dort die Jochbogen weit fchmaler

und die Seitenbeine, im Verhaltnifs der fchmaiern Vorderhalfte , mehr ge-

wolbt als hier*

Die Anzahl der Zahne ift folgender

Schneidezahne t : Eckzahne — : Backenzahne ~
o ' I— I ' 6—

6

Das Gebifs fowohl , als die breiten , weitgefchweiften Jochbogen ,

welche ftarken Kaumuskeln den Durchgang verftatten , die Querftellung1

der Gelenkkbpfe des Unterkiefers , ihre engen Gelenkholen , und ihre La-

ge in einer Ebene mit den Zahnhblenrandern verrathen auf den erften Blick

ein fleifchfreffendes Raubthier.

Die Schneidezahne im Oberkiefer ftehen in einer geraden Linie und

dicht aneinander gedrangt. Die beyden aufferften derfelben find kegelfbr-

mig zugefpitzt, wobey ihre hintere und auffere Seite etwas weniges der

Lange nach concav gebogen , die yordere convex und die innere flach ift.

Die vier ubrigen find um die Haifte fchmaier , und fo fehr von beyden

Seiten zufammengedriickt , dafs fie von vornen nach hinten einen doppelt

fo groffen Durchmcffer haben. An der Spitze haben fie anftatt einer Quer-

fchneide vielmehr eine abgenutzte rundliche Flache , deren Zufcharfung an

der innern SqHq bis zum Zahnhals hinabgeht.

40 Die
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Die beyden aufTern Schneidezahne des Unterkiefers find gleichfalls et-

was breiter, aber nur oben an der Qucrfchneide. Das folgende Paar fte-

het in hoher liegenden Zahnholen und mufs fich daher mehr nach vor-

warts neigen, um fich in die Reihe einzudrangen. Die beyden mittelften

haben mit dem erften Paare eine gleiche Lage und ihre Zahnhblen find nur

durch eine fchmale Wand gefchiederi.

Die Schneide der beyden innern Paare ift fchmal und nach innen mit

einer fchiefen FJache bis zum Zahnhals hinab zugefcharft. .

Die Eckzahne des Oberkiefers find ftark, kegelformig, vorftehend

,

und liegen gedrangt an den auffern Schneidezahnen , ohne, wie bey dem

Dachfe imd Wafchbaren , eine Liicke zu laffen. Eben fo ftehen fie im Un-

terkiefer , find dort im Verhaltnifs ftarker als bey dem Dachfe, an ihrer

innern Seite aber der Lange nach weniger concav gebogen und nach aus-

warts gerich tet.

An dem Eckzahn jeder Seite, und zwar von demfelben nach innen ge-

drangt, liegt im Oberkiefer ein kleiner, einwurzeliger , kegelfprmiger

,

einfpitziger Nebenzahn, deften Kronfiache faft eberi, und etwas fchief nach

innen zugefcharft, abgefchnitten ift» Dicht an dieiem ftehet ein zweywur-

zeliger , der von vornen nach hinten doppelt breiter und mit feiner etwas

zufammengelrUckten kegelformigen Spitze fchief nach vorwarts geneigt

ift. Der drirte Backenzahn ift zweywurzelig , wie diefer , aber doppelt

breiter, etwas langer-, und feine rgleichfalls kegelfbrmige zufammengedriick-

te Spitze ftelit mehr in feinem Mittelpunkte, Der vierte und grbfste ift fo

breit als die drey vorigen zufammengenommen. Er hat drey Wurzeln und

nach innen an feinem vordern Rande einen kleinen Vorfprung, der fich we-

nig iiber den Hals erhebt. Er ift von beyden Seiten zugefcharft , wobey

die aufTere Flache convex , die innere aber gerade und fenkrecht ift. Die

Schneide wird durch einen Einfchnitt in zwey Spitzen getheilt , welche

uber
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flber die anderen Backenzahne hervorragen und von welchen die vordere

etwas langer ift als die hintere. Der letzte Backenzahn liegt quer und hat

cine ftumpfe, faft ebene Kauflache , von welcher jedoch die auftere Halfte

drey ftumpfe Hocker zeigt und etwas hoher liegt als die innere , mehr

abgerundete,

Der vorderfte Backenzahn im Unterkiefer ift einwurzelig- und ftehet

,

fchief nach vorwiirts gerichtet , an die innere Seite des Eckzahns ange-

drangt. Er ift der kleinfte Zahn des Gebifles. Die drey folgenden , wel-

che den drey erften des Oberkiefers entfprechen, find auch , wie jene, ge-

ftaltet ; der fanfte , welcher dem vierten der obern Kinnlade entgegenfteht,

ift, wie jener, der grofste feines Kiefers, hat ebenfalls eine fcharfe, zwey-

Ipitzige Schneide und am hintern Rande einen niedrigen Abfatz , der die

niedrigere innere Halfte des letzten obern Backenzahns beruhrt. Die bey-

den fcharfen Spitzen der Schneide paflen in den Raum ein , der durch den

innern Vorfprung des vorletzten obern Backenzahns und den Ietzten Quer-

zahn vornen und hinten begrenzt wird.

Der letzte Zahn diefcs Kiefers fteht hinter der obern Zahnreihe hin-

ausgeruckt , ift einwurzelig , nicht grofler als der zweyte , walzenformig

,

mit flacher etwas abgerundeter Kauflache, welche mit dem Abfatz ihres

Nebenzahns in gleicher Ebene liegt.

Aus dem Bau diefes GebifTes ergiebt fich , dafs daflelbe mit dem des

Gulo vollkommen ubereinftimme. *)

Da auch der ganze Bau des Schadels dem jenes Thieres im Allgemei-

nen ahnlich ift : fo gehort der betrachtete foflile Kopf ohne Zweifel einer

Art iener Thiergattung zu,

Ob

*> Annales du Muf. d' Hifi. nat. X. Tab, V.
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Ob diefer Vrelfrafs der Vorwelt von dem unferer jetzjgen Schftpfung

ipezififch verfchieden gewefen fey oder nicht , vermag ich nicht zu ent-

fcheiden , da mir ein Schadel des letztern zur nahern Vergleichung man-

gelt. Ich mufs mich daher begnugen , die genaue AusmeiTung deiTelben

mitzutheilen^ wodurch vielleicht ein Anderer in den Stand gefetzt wird,

hieruber zu entfcheiden.

I
I JHMI

A)
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A) Langen - und Hohenmaafse.

Grundlinie vom 'auffern Zahnholenrande der mittlern Schneir

dezahne (a) bis zum vordern Rand des Hiriterhauptslochs (b)

Vori a bis zum Nafenrand des Zwifchenkiefers .......
Von a bis zum vOrdern Rand der Nafenbeine

Von b bis dahin

Winkel der Nafenijffnung mit der Grundlinie . . . . .

Lange der Nafenbeine

Von b bis zum Stirnrand der Nafenbeine . ......
Winkel des Nafenrllckens mit der verlangerten Grundlinie ,

Von a bis zum Anfang der crijla fagittalis ......
Von b bis dahin .

Winkel der Stiintlache mit der (veriangerten) Grundlinie .

Lange der crijla fagittalis bis hinten zu ihrer hochften Erhebung

Von b bis dahin . ...'..
Lange vom Anfang der crijla fagittalis bis^ zum Hinterhaupts-

hocker . .

Von b bis zum Hinterhauptshucker .........
Von a bis zilT Spitze des Hinterhauptsbeines unterhalb des

HOckers . ...-«..... r. ....... .

Von b bis dahin . . . ... . . . . . • .... .

- Schadels.

Gulo

fyelaeus

5" 5'"

— 3'"

i" 3 i/a"'

4'> 9
'"

5i°

i" 3/4'"

4" i/a'"

34°

3" a3/4'"

,2" io i/a'"

6"

i" 6'"

319

Meles

vulgaris

4" 6'"

— 2'"

m/3'"
4" 1 i/s'"

61°

1"

3" 4 i/3"'

>7°

8'

aoc

tifif

i>< 43/4"'

4" 10 3/4'"

1" a<"

Win-

Anmerkung. Da alle SchadelmefTungcn nichts anderes zum Zvcecke haben als mit Hiilfe der-

felben ahuliche Schadel zu vergleiclien, um iiber ihre fpezififche Uebereinftimmung oder Ab-

weichungzu entfcheiden: fo miiffen fie nach einer Methode beftimmt werden, die es moglich

macht , den vergrofserten oder verjiingten Maafsftab ohne Miihe aufzufinden, wenn bey den

zu vergleichenden Schadeln eine Altersverfchiedenheit, und alfo auch eine Abweichung der

Grofse, ftatt findet. Diefe Methode glaube ich dadurch gefunden zu haben , dafs ich jeden

auszumeffenden Punct nach feiner Entfernung von den beyden Endpuncten einer angenom-

menen Grundlinie beftimme. Dadurch wird man in den Stand gefetzt, einen Profilrifs des

Schadels geometrifch zu verzeichnen (T. VIII. F. 2.)> alle Winkel durch Zeichnung zu finden

und dadurcli Scha'del verfchiedener Grofse zu vergleichen.

Mei-
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Winkel der Hinterhanptsmufchel mit der Grundlinie . : .

Lange des Hinterhauptsloches .

Von a bis zum hintern Rand deffelben .

Winkel des Hinterhauptsloches , oder der Daubentonfchen

Linie, mit der angenommenen Grundlinie ......
Von a bis zur Mitte einer an der Hinterflache der Eckzahne

gezogenen Queriinie

Von a bis zur Mitte einer an der vordern FJache des vierten

Backenzahns gezogenen Querlinie . .

Von a bis zur Mitte einer am hintern Rande des letzten Ba-

ckenzahns gezogenen Querlinie „ . . . ,

Von a bis zur Mitte des hintern Randes der Gaumenbeiae .

Erhebung der Gaumenbrucke vom Schadelgrund

Lange des Schadelgrunds von b bis zjir Gegend der Gaumen-

brucke .

Winkel der Gaumenbriicke mit der Grundlinie . . . . .

Winkel des Schadelgrunds mit dem hintern Endpunkt der

Grundlinie . ,

Von a bis zur Mitte zwifchen den beyden OhrDffnungen .

Gulo

/pelaeus

5" 82/3'"

n6°

2" 4 1/2"'

3" 2'"

2" 3'"

5°

12°

4" 7 1/2"'

- Meles
vulgaris

101° .

6 1/3'"

4" 9
'"

1160

8'"

t" 1x1/2'"

9'"

3"'

i" 9'"

n 1-

3" 9'"

Meine horizontale Grundlinie ifl; das Maafs der Entfernung des auffern Zahnliolenrandes

der mittlern Schneidezahne von der Mitte des vordern Randes des Hinterhauptsloches. Wenn

man die Entfernung einer in der Durchfchnittlinie liegenden Erhebung des Schadels von dem

Holenrande der Schneidezahne und dein vordern Rande des Hinterhauptsloches -zwifchen den

Zirkel nimmt und damit von den beyden Endpuncten der verzeichneten Grundlinie Zrrkel-

bogen befchreibt : fo ifl: die zu beftimmende Entfernung durch den Punct, wo fich jene

durchfchneiden ,
gefunden. Durch mehrere auf diefe Weife beftimmte Puncte wird man in

den Stand gefetzt, nicht nur einen Umrifs zu verzeichnen, fondern auch den Winkel der

Grundlinie mit dem Zahnrand des Oberkiefers , mit der NafenBffnung, dem Nafenriicken,

mit der Stirne und mit der Ebene des Hinterhauptsloches, nnd dadurch auch den Charakter

des Schadels, bey x/eitem ficherer zu beftimmen , als durch den fchwierig zu fiudenden Cam-

per-
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B) Ausmeffung der Breite.

Gr&fste Weite der NafenOffnung

Entfernnng der innern Augenhblenrander von einander an

der Vereinigung des Oberkiefers mit dem Stirnbein . . .

Breite der Stirne an den Jochfortfatzen des Stirnbeins . . .

Weite der Oeffnung des htntern Augenhblenrandes ....
Vom Jochfortfatz des Stirnbeins bis zum foramen lacrymale .

Breite von einer GehorOffnung zur andern

Grofste Breite des Hinterhauptslochs

Breite der Reihe der Schneidezahne

Breite des Gaumens am hintern Rand der Eckzahne . . .

Breite am vordern Rand des vierten Backenzahns ....
Breite am hintern Rand des letzten Backenzahns . . . .

Breite der Gaumenbeine hinter der Zahnreihe

Grofste Breite von einem Jochbogen zum andern in der

Gegend, die mit dem obern Rande der Gelenkhole parallel

liegt . . . .

Breite des Jochbogens felbft ah diefer Stelle

Breite von einem Augenholenfortfatze des Jochbogens bis

zu dem andern

Ureite des Jochbogens an fliefer Stelle

Gulo

fpelaeus

- 9 i/*'"

1" 8fl/3"'

2" i/3'"

— o"'

1" 2 1/2'"

2" 11'"

-
9 ,yo'"

— 11

,// 6///

n// «///

2
// 3///

///
11

4" -

a" 9 1/2

— 61/2

Meles

vulgaris

— 7 1/2'"

l" 2 2/5'"

1" 3 i/3'"

— 7E/3"'

— 10 1/5"'

2" —
— C"
— 8'"

1" 1'"

1" 5'"

1"
7
"'

— 8"'

,// 11 ///

~ 4
///

r///

5'"

C)

perfchen Gefichtswinkel und den der DaubentonTchen Linie. Der Winkel der Nafenoffnung

ift bey dem Menfchen ein rechter, bey den Fleifchfreffern und Maufen mehr oder weniger

fpitzig. Der Winkel des Nafenriickens ifl: bey dem Menfchen fpitzigcr als der Stirnwinkel;

bey den Fleifchfrefiern ifl: er jenem faft gleich oder noch fpitziger. Der Winkel des Hinter-

hauptsloches ift bey dem Menfchen ein ftumpfer aufferer, indem fich ein Theil des Hinter-

haupts iiber die Grundlinie herabfenkt ; bey den Pavianen wird er fchon ein ftumpfer inne-

rer, und bey den Fleifchfreflern nahert er fich dem rechten immer mehr. Bey dem Men-

fchen ift die Lange der Grundlinie nur die Halfte der des Schadels ; bey den Pavianen fchon

3/4, und bey den Fleifchfreffern faft die ganze Lange des Kopfs.
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C) Ausmeffung des Unterkiefers.

Breite der Zahnreihe der Schneidezahne ........
Breite, von den unternZahnholenrandern derEekzahne gemeiTen

Lange , vom vordern Zahnholenrande der mittlern Schneide-

zahne bis zur convexen ¥i'ache des Gelenkfortfatzes . .

Lange , vom vordern Zahnholenrande der mittlern Schneide-

zahne bis zum hintern der Eckzahne ........
Vom vordern Zahnholenrande der mittiern Schneidezahne bis

zu dem des fiinften Backenzahns .........
Von den vordern Zabnholenrandern der mittlern Schneidezabne

bis an den hintern Rand des hinterften Backenzahns . . .

Hohe- des Kinns *.,.»..«...
Hohe des KieferfchenkeJs bey dem ftinften Backenzahn . .

Entfernung der beyden Schenkel, von dem auffern und hin-

tern Zahnholenrande des funften Backenzahns gemeffen .

H&he , vom hackenformigen Fortfatze bis zur Spitze des

Kronenfortfatzes

Brejte des Gelenkkopfs. ................

Guto Meles

/pelaeus vulgaris

— 61/2'" — 6'"

— 1 1 ififit — 81/2'"

4" \'" 3" 3'"

— -61/2"' — 5'"

1" 7'" l"2l/a'"

2" 7
'" 2" 1/2"'

,/y 4
/// — 10 1/2'"

— u7" — 6'"

l" 11'" l"5l/2'"

1" 91/2"' 1" 5'"

1" — - 9
"<
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EIGENSCHWERE STARRER. KORPER
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BEHUF DER DIAGNOSTIK NATURLICHER KORPER

VON
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CJbgleich die Eigenfchwere der Korper , fo wie fie durch das Abwiigen

in FJuffigkeiten beftimmt wird , blofs auf dem Verhaltniffe der MafTe zum

fcheinbaren Volumen beruhet : fo gehoret fie dennoch zu den bezeichnend-

ften Eigenfchaften derfelben , und wird befonders fiir die Befchreibung der

unorganifchen Korper wichtig, weil diefe ungleich wenigere Seiten darbie-

ten, denen Merkmale zu ihrer Unterfcheidung abgewonnen werden konn-

ten. Die organifchen Korper durchlaufen von ihrem Entftehen bis zu ih-

rem Tode eine Reihe von Entwicldungen und Metamorphofen , welche

ftets mit einer groffen Menge von Erfcheinungen begleitet find, die der

Naturforfcher auffaffen und zur Bezeichnung des Korpers , an dem er fie

beobachtete , beniitzen kann, Selbft bey jeder einzelnen Periode feiner Ent-

wicklung zeichnet fich der organifche Korper durch die Mannigfaltigkeit

feiner Theile und deren Befchaffenheit aus. Beym unorganifchen Korper

hingegen herrfcht Gleichgewicht feiner Theile und daher Ruhe im Innern,

welche von auflen nur fo allmahlig geftbrt wird , dafs die Folgen diefer

auffern Einwirkungen erft nach langen Zeitraumen bemerkbar werden.

Schnellere Veranderungen in ihm konnen nur durch chemifche KunftgrirTe

bewirkt werden , und felbft die Erfcheinungen , die auf diefe Art dem un-

organifchen Korper abgezwungen werden, haben fiir das Studium feiner

Natur weit weniger Werth als die Erfcheinungen , welche der organifche

Korper aus innerer eigeher Kraft freywillig darbietet,

Je
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Je weniger Unterfcheidungsmerkmale aber den unorganifcheh Korpern

abgewonnen werden kbnnen, defto genauer muflen wir.es mit denjenigen,

die uns zu Gebote ftehen . nehmen, vorziiglich mit jenen, die fur fie fo

bczeichnend find, wie'die Eigenfchwere.

§. *.

Zwar lafst fich die Eigenfchwere der ftarren Kbrper nie mit mathcma-

tifcher Strenge beftimmen; denn bekanntlich fucht man fie durch das Ab-

wagen im Wafler zu finden , indem man , vom hydroftatifchen Grund-

fatze ausgehend, dafs ein Korper beym Einfenken ins Wafler fo viel von

feinem abfoluten Gewichte verliert , als die aus der Stelle getriebene Waf-

fermenge -wiegt , das abfolute Gewicht des eingefenkten Korpers ver-

gleicht mit feinem Gewichtsverlufte , und das Verhaltnifs beyder zu einan-

der als die Eigenfchwere des ftarren Korpers betrachtet. Es ift aber das

Volumen jedes ftarren Kbrpers veranderlich mit der Abwechslung der

Temperatur der Atmosphare, und fomit hangt auch die WafTermenge

,

welche von einem ftarren Kbrper verdrangt wird , von defTen Temperatur

ab. Weil nun die Grbfle diefer Veranderung nicht wohl berechnet wer-

den kann, wenigftens nicht bey irregularen Korpern: fo bleibt die Beftim-

mung der Eigenfchwere, von diefer Seite ftreng genommen, unvollkommen.

Dazu kommen noch das unvermeidliche Sammeln von mehr oder weniger

Luftblafen an der Oberflache des Kbrpers, der im WafTer abgewagt wird,

und die Porofitat der ftarren Kbrper felbft.

Dennoch lafst fich bey Beftimmung der Eigenfchwere ftarrer Kbrper

ein genaueres und zum Behufe der Diagnofis naturlicher Kbrper

dienlicheres Refultat finden, und uberdiefs auf eine kurzere und

leichtere Art, als bisher. Diefes zu zeigen , ift der Zweck diefer Ab-

handlung. •

§. 3-
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§• 3-

Eine allgemeine WT

irkung der Erwarmung ift Ausdehnung oder Ver-

mehrung des Volumens , mithin aUgemeine WTirkung der Erkaltung , Zu-

famraenziehung oder Verminderung des Volumens. Daher nimmt die Ei-

genfchwere der Kbrper mit erhbhter Temperatur ab , mit verminderter

Temperatur zu. Alle uns bekannten Kbrper folgen diefem Gefetze ; felbft

die Metalle, obwohl die dichteften Stoffe , werden durch Erwarmung aus-

gedehnt, aber in fehr ungleichem Verhaltnifle, z. B. Eifen in einem andern

Verhaltnifle als Stahl , Kupfer, Mefling u. f. w. Doch werden im Allge-

meinen fliiftige Kbrper durch die Warme leichter, fchneller und mehr aus-

gedehnt , als ftarre, wie fich aus der Natur der FJufligkeit leicht begrei-

fen lafst; daher wird auch durch hbhere oder geringere Temperatur-Gra-

de ihre Eigenfchwere betrachtlicher , als das der ftarren, vermindert oder

vermehrt. Der Grad der Ausdehnung verandert fich bey einerley Tempe-

ratur mit der Verfchiedenheit der fliiifigen Subftanz , und bey einerley Sub-

ftanz mit der Verfchiedenheit der Temperatur. Aus diefem Grunde haben

die Phyfiker behauptet , das Abwagen der ftarren Kbrper , deren Eigen-

fchwere beftimmt werden folle , im reinen Wafler, mufle entweder bey ei-

nerley Temperatur (Normaltemperatur) vorgenommen werden , weil ein

Kubikzoll reinen Waflers bey derfelben Temperatur immer gleichviel wage,

oder es miifle wenigftens die Temperatur des reinen Wafiers r in welchem

abgewagt wird, angemerkt werden. WT

are es nicht mit zu vielen Schwie-

rigkeiten verbunden , das Abwagen ftets bey der Normaltemperatur des

reinen Waflers vorainehmen : fb wiirde diefes Verfahren den karzeften

Wreg, . die Eigenfchwere der Kbrper zu finden ,. darbieten ; allein wie

leicht andert fich nicht die Temperatur des WafTers felbft wahrend der

Arbeit ? wie oft wiirde man daher bey der Arbeit abbrechen muflen? Wie

fehr ware man ferner nicht bey feiner Arbeit an die Jahrszeit , ja an Tage

und
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und Stunden gebunden ? Wenn eine Temperaturveranderung eintreten wttr-

de : fo mufste man Monate lang feine Verfuche ausfetzen ; denn gefetzt,

man wollte auch durch kunftliche Mittel die Normaltemperatur erzwingcn:

fo~ verurfachte diefes nicht nur Weitlauftigkeiten , fondern man konnte

nicht einmal wahrend der Arbeit ununterbrochen dielelbe Temperatur durch

kunftliche Mittel erhalten. Um die bfteren Unterbrechungen und Storun*

gen der Arbeit zu vermeiden , foll man nach Vorfchrift der Phyfiker die

Verfchiedenheit der Temperatur des Waffers, worin das Abwagen ge-

lchieht, anmerken, ohne Zweifel in der Abficht , dafs dann die durch das

Abwagen gefundene Eigenfchwere auf die Normaltemperatur des Waflers

reducirt werden konnte; denn die blofTe Bettimmung der Eigenfchwere der

Korper mit Angabe der Temperatur, bey welcher diefelbe gefunden wurde,

wlirde zu nichts frommen» Was wufsten wir , wenn wir gefunden hat-

ten, dafs die Platina gehammert bey io° Reaum. eine Eigenfchwere = 1 1,0^9,

Gold gehammert bey 12 Reaum, eine Eigenfchwere = 19,361,' Silber

gehammert bey 14 Reaum. eine Eigeufchwere s=s 10,51 u. f. w. hatten?

Wir wollen wiffen , wie grofs die Eigenfchwere des Platins, Golds , Sil-

bers, u. f. wt bey einerley Temperatih* , z t B. bey 14 Reaum., ift , damit

nicht der Zweifel bleibe, in wie weit die gefundene Verfchiedenheit der

Eigenfchwere nicht blofs Folge der erhohten Temperatur, fondern der ei-

genen Natur der verfchiedenen Stoffe felbft fey. Eine folche Reduction

bleibt aber unmbglich ohne Erfahrungen uber das Verhaltnifs, in welchem

die Dichtigkeit des reinen WafTers mit feiner Temperatur fteht. Solche

Erfahrungen hat zuerft Gilpin *) gefammelt und folgendes Refultat erhalten

:

Tem-

*) Pkilofophical Transactions of the royal Society of London. For the year 1794. P. I.

Lond.~ 1794. 4. S. 275. und fgl. Grens neues Journal der Pby&k a. B. 3. Hft.

S» 374 — 375.
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Temperatur Eigeofchwere Temperator Eigenfchwero

nach des nach des

Fahrenh. Waflers Fahreoh. _ Waffers

40° 1, 00094

410 1, 00093 61° 0, 9999 1

42P 1, 00J92 6_° 0, 999Sl

43° i, 00090 63° o,9997 l

440 1, 00088 64° 0,99961

45° i, oo>)86 65° 0, 99950

460 ], oooB3 660 0, 99939

47° 1, 00080 670 0, 99928

48« 1, 00076 68° 0, 99917

49° 1, 00072 690 0,99906

5o° i, 00068 70° 0,99894

5i° i, ooo63 710 0, 99882

5a° 1, 00057 72° 0, 99869

53°
1, ooo5i 73° 0, 99856

540 1, 00045 74° 0, 99843

55°
1, 00008 750 0, 998.0

56° 1, ooo3i 760 0, 99816

57 1,00034 77° 0, 99802

58° 1, 00016 78° 0, 99788

59 1, 00008 79° 0, 99774

Go° i, 00000 800 0» 99759

Durch diefe Erfahrungen wird die Reduction der Eigeiifchwere eines

Foflils , die bey irgend einem Temperatur - Grade des reinen Waffers ge-

funden worden iit, au r die Normaltemperatur ganz einfach. Gefetzt , es

wiire die Temperatur des reinen Waffers , worin die Abwagung gefchah,

!=5 m° Fahrenh,, die diefem Temperatur - Grade entfprechende Eigenfchwe-

41 re
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re desreinen Waflers = /*, ferner die Eigenfchwere des reinen Waflers

bey der Normaltemperatur = *; das abfolute Gewicht-des Korpers, def-

fen Eigenfchwere beftimmt werden foll, auflerhalb des Waflers = G, ira

Wafler = g;> folglich der Verluft = G — g «= p ; fo ift

fxl a = p ; x

denn die Verlufte , welche ein und derfelbe Korper im WafTer von ver-

fchiedener Eigenfchwere leidet, verhalten lich gerade wie die Eigenfchwe-

ren felbft.

Daraus fo]gt

x = __i -
9 der Verluft des Foilils im reinen WafTer bey der

f*

Normaltemperatur.

Demnach ift die zu beftimmende Eigenfchwere

p p cc

Es fey z. B. m = 50 Fahrenh. , « = 40 Fahrenh.-, bey welcher

Temperatur das reine Waffer am dichteften ift ; G = 20 G™« , p = 2

Gra - : fo findet man die zu beftimmende Eigenfchwere , auf die Normal-

temperatur reducirt , mit Zuziehung der GiJpinfchen Tabelle nach obiger

Formel

20 X 1, 00068 = 9, 997-
2 XI, 00094

denn nach Gilpins Tabelle rft die Eigenfchwere dcs reinen Waffers bey

50 Fahrenh. = 1,00068, wenn fie bey 6o° Fahrenh. = 1,000000 ge-

fetzt wird.

Wurde man keine Ruckficht auf die Temperatur des Waflers nehmen:

fo ware die gefuchte Eigenfchwere = =10.

Spa-
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Spafer als Gilpin hat Hallftroem, Profeflbr der Phyfik zu Aboce, durch

Beobachtungen gefunden, wie das Volumen des reinen Waffers mit der

Zunahme feiner Temperatur von o° bis ao° der hunderttheiligen Scale des

Ct/f/us wachft , daraus das Gefetz fiir diefe Ausdehnung mit vielem Scharf-

finne entwiekejt, und durch foJo-ende, mit den Verfuchen aufs Befte zufam-

menftimmende Formel ausgefprochen :

y = A an Hh B bn 4* C,

wo y das wahre Volumen des Waflers bey n° Celfms bedeutet , wenn

O, 001008357

1, 04835314

o, 000715207

0, 7456683

1

0, 9982765

gefetzt wird *). Aus diefer Formel berechnete Hallftroem folgende Tabelle:**)

wahres
Volumen

des Waflers

o» 9999995

A
a

B

b

C

Temper.
n. d. looth.

Scale oder n

ou

i=

a°

3»

4°

5°

63

7°

8°

9°

10°

wahres
Volumen

des Wafiers

1, 0000000

0, 9998669

°> 9997^4
o, 9997^49

0,9997156

o,9997»82

o, 9997381

o, 99977^5

o, 9998^1
o, 9998f}98

o, 99993l4

Temper.
n. d. iooth.

Scale oder n

ii°

12°

13°

14°

i5°

16

i?°

J8°

»9°

20°

I, 0O0O747

1, 0001553

1, 0002413

1, ooo5328

1, 0004295

1, ooo55i7

x, 0006392

1, 0007524

1, 0008713

Die-

*) Diff- v'iiyf' <* e mutat. voluminis aquae defliil. intra temper. eongel. et vicef. gradus

thertn. centeftmae. Aboae. 1802. Gilberts Annalen XVII. S. 107. XX. S. 084. u. f.

**) Aufierdem geht aus obiger Fnrmel durch Berechnung des Rlinimums hervor

,

dafs das kleinfte Volumen des Wafiers bey 4 , 55 Celfms oder 5°
, 48 Reaum.

oder
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Diefe Tabelle kann ebenfalls zur Reduction der Eigenfchwere der Kor-

per, welche bey einer von der Normaltemperatur abweiehenden Tempe-

ratur gefunden wurde , auf die Normaltemperatur benlitzt werden. Denn

man fetze. das einer Temperatur von m° Celfius entfprechende Volumen

des reinen Waffers nach Hallftroems Tabelle =* v1
, das Volumen deffelben

bey 4 Celfms =5i/.i fo ift, weil bey eincrley Maffe die Volume fich um«

gekehrt verhalten wie die Dichtigkeiten

,

v* : v = d : d' , . oder

i \

Vi
i v = — : —

,

wo d1 die, dem Volumen yl
, und d die , dem Volumen v entfpiechenden

Dichtigkeiten bezeichnen. Wenn nun der Verluft eines Kbrpers, deffen

abtblutes GewicV aufferhalb des Waffers = G, und im Waffer von einer

Temperatur zu m° Celfius = g, d. h. G— g = p angenommen wird : fo

findet rnan diefen Verluft in der Temperatur von 4 Celfus

p v 1

denn p: x = d* : d «e v \ vL

Folglich die gefuchte Eigenfchwere

„ V v1 G v= U\ = ~ .

V p V*

Man findet v* und v in der ob/gen Tabelle des- Hallftroems ; G und

p aber durch Wagen in - und aufferhalb des Waffers; foiglich Iafst fich

nach diefer Formel mit Huife der ebengenannten Tabelle die Eigenfchwere

auf die Normaltemperatur reduciren.

Gil-

oder bey 39 , 83 Fahrenh. eintrete, folglich bey diefer Temperatur am dichte-

ften fey. Hiemit ftimmen auch des Grafen v. Rumfords Verfuche iiberein. Auch

Prof. Tralles zu Berlin (Gilbcrts Annalen XX. S. a63) beftatiget diefes Kefultat.
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Gilpins und Hiillftroems Tabellen konnen alfo zur Reduction der bey

einer von der Normaltemperatur abweichenden Temperatur gefundenen Ei-

genfchwere der Korper gebraucht werden, und bieten eine ganz Jeichte

Rcchnungsmanipulation dar. Welche von beyden Tabelien den Vorzug

verdiene , will ich nicht entfcheiden ; fo viel ift aber gewifs , dafs Hall-

ftroem die moglichft grofste Genauigkeit dadurch erreichte, dafs er die

Ausdehnung, die das Glas, womit er experimentirte, durch die Warme

gewann, und welche andere als = o anfahen , mit in die Rechnung zog,

Es ift mir ubrigens unbekannt , dafs irgend ein Naturfbrfcher Gebrauch

von Hallftroems Tabelle zum Behufe der Reduction gemacht habe. Auf

die Eenutzung der Gilpinfcben Tabelle machte ProfefTor Tralles *) auf-

merkfam.

§• 4.

Die Moglichkeit der Reduction auf die Normaltemperatur geht dem-

nach aus dem Bisherigen hervor, genugt aber nicht, wenn das moglichft

fcharffte Refultat in Berechnung der Eigenfchwere der Koiper erzielt wer-

den foll ; denn dann mufs nebft der Veranderlichkeit der Temperatur des

reinen Waffers auch noch die Veranderlichkeit des Drucks der atmosphii-

rifchen Luft, und der Einflufs diefer Ietztern auf die Dichtigkeit des

WafFers in Betrachtung gezogcn werden.

Es ift nemlich bel^annt, dafs die atmospharifche Luft mit einem Ge-

wichte drUckt , das gleich ift dem Gewichte einer Queckfilberfaule von

der Hbhe des jedesmaligen Barometerftandes und mit einer Bafis , dic die

Groffe der Flache hat, auf welcher die Luft ruht. Wenn daher die at-

mospharifche Luft auf eine Waffermaffe , oder auf eine andere Flufligkeir,

. die

•) GUberts Annalen XXVII. S. 263.
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die in einem feften BeltSlter fich befindet , drUckt : fo kann letztere nicbt

ausweichen , fie wird fomit in ein mehr oder weniger kleines Volumen zu-

fammengeprefst , je nachdem die Luft mehr oder wenfger druckt. Nach

der Grofse des Druckes der atmospharifchen Luft richtet fich alfo die

Dichtigkeit der in feften BehaltnhTen ftehenden Flulligkeiten. Dafs der

Einflufs diefes Drucks auf die Dichtigkeit der FKifligkeiten nicht unbedeu-

tend fey, erhellt fchon daraus, weil je geringer der Luftdruck wird, defto

weniger Warme hinreicht, um tropfbarfhiflige und ftarre Korper in Dunft

zu verwandeln *). Aus diefem Grunde verdient derBarometerftand, welcher

die Veranderlichkeit des Drucks der Luft anzeigt, nicht minder Beruckfichti-

gung, als derStand desThermometers, und folglich mufsten, um das moglichft

fcharffte Refultat bey Beftimmung der Eigenfchwere der Korper zu erhal-

ten , alle Abwagungen bey einerley Thermometer - und einerley Barome-

terftande gefchehen ; oder, weil diefer Fall oder das ZufammentrefFen die-

fer beyden Umftande nur aufTerft felten feyn wird: fo miifsten wenigftens

der jedesmalige Thermometer- und Barometerftand. bey jedem Abwagen

bemerkt und zuletzt auf den Normalftand des Thermometers und Baro-

meters reducirt werden. Hier entfteht nun eine neue Schwierigkeit ; es

handelt fich itzt um die Reductionsmethode. Wie kann und foll diefe ge-

fchehen ? — Ich wenigftens kann nicht abfehen , wie eine genaue Re-

ductionsmethode gefunden werden kann ; denn wenn wir aucb das Verhalt-

nifs, in welchem die Verdichtung des WafTers zum Barometerftande fteht,

kennen : fo bleibt uns doch noch das Verhiiltnifs der Verdichtung des

WafTers zur Gefammtwirkung des Drucks der atmosphiirifchen Luft und

der Temperatur unbekannt. Auf jeden Fall wiirde die Reductiori der Dich-

•"*) HiWebrandfs dynamifche Naturlehre. i. S. 311. §. 4tfi.
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tigkeit des Waflers bey verandertem Stande des Barometcrs und des Ther-

mometers auf den NormaJftand nicht nur vielen Schwierigkeiten unterlie-

gen , fondern auch viele WeitJauftigkeiten in der Ausiibung veranlaflen.

Wie diefen Schwierigkeiten auszuweichen fey , und dennoch das moglichft

fcharffte Refultat erhalten werden konne , habe ich mir zur Aufgabe gc-

macht,

Stiinde uns eine Fluiligkeit mit unveranderlicher Dichtigkeit zu Gebo-

te: fo wiirde diefe auf einmal alle Schwierigkeiten, die mit der Beftimmung

der Eigenfchwere mittelft des Abwagens verbunden find , heben ; es wiir-

de ein bloffes Abwagen der verfchiedenen Korper, deren Eigenfchwere ge-

fucht wird, in diefer unveranderlichen FJailigkeit genugen. Weil ein Kor-

per., in eine Flufligkeit gefenkt , foviel am abfoluten Gewichte verliert

,

als die vom Platze gedruckte oder ifoperimetrifche FJufligkeit wiegt, und

weil bey gleichem Volumen die Eigenfchweren der Korper im geraden Ver-

haltnifle ihrer abfoluten Gewichte ftehen : fo wUrde man folgendermaaffen

fchlieffen : das. abfolute Gewicht eines Korpers verhalt fich zu feinem Ge-

wichts - VerJufte in der unveranderlichen FJufligkeit, wie die Eigenfchwe-

re des erftern zur Eigenfchwere der letztern. Gefetzt, das abfolnte Ge-

wicht eines Korpers aufler der FlufTigkeit ware G , fein Gewichtsverluft in

ihr = A, die Eigenfchwere des erflern x, die der letztern = 1 : fo wurde

% G : A = x : 1 , alfo

* ~ ~A
feyn *

Wurde dagegen. das Abwagen defleJbcn Korpers in einer FJiifligkeit

gefchehen, deren Dichte zu jener der unveranderlichen FJiifligkeit fich ver-

hielte , wic d* : 1 , fo konnte man , wenn A* den Gewichtsverluft in der

Fliiiligkeit von der Dichte d* bezeichnet , foJgende Proportion Xetzen :

Ax
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A : Ai = i : d* ,

weil der Verluft eines unddeflelben Korpers in verfchiedenen Fliifligkeitea

um fo grbfler oder kleiner wird
, je mehr oder weniger dicht die Flufllg-

keit ift , worin die Wagung gefchieht.

Aus diefer Proportion folgt

Es geht demnach die Formel

X - A
iiber in folgende

x - G : dT " Z» * f*
?

'

§. «. .

Da es aber keine Flufligkeit mit unveranderlicher Dichte giebtt fo

nehmen wir irgend eine Fliifligkeit von gewifler Dichte, z» B. reines Waf-

fer bey 4° Celfms und 28 " Barometerftand, als Vergleichungspunct fur die

Dichtigkeiten aller andern Fliifligkeiten an imd fetzen diefe , Zura Ver-

gleichungspuncte gewahlte Dichte (Normaldichte) = 1 , fo , dafs fich das

Verhaltnifs der verfchiedenen andern Dichtigkeiten flufliger Korper zur

Normaldichte durch Zahlen ausdrucken Iafst. Um aber das Verhaltnifs der

Dichtigkeiten tropfbarflufliger Korper zur Normaldichte zu finden , wahle

man einen Wurfel, aus Glas bereitet, von der Grbfse eines Parifer Cu-

bickzolles (man kann auch jede andere Grofse dem Wurfel geben laflen)

und wage denfelben auiTerhalb des Waflers, und dann im reinen Wafier

bey irgend einer Temperatur und irgend einem Barometerftande, z. B, bey

4 Qlfus und 28 " Barometerftand , und bemerkc den daraus hervorge-

hen-
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henden Gewichtsverluft des WUrfels» Wagt man nun denfelben WUrfel in

jeder andern beliebigen FJiiifigkeit: fo Iafst fich aus feinem Gewichtsver-

lufte das Verhaltnifs der Dichte der letzteren zur Normaldichte berechnen,

weil bey einerley Volumen des abgewagten Korpers die Verlufte deffelben

fich gerade verhalten, wie die Dichtigkeiten. Gefetzt, der Verluft des

Wurfels in der Fluffigkeit von der Normaldichte ware = « , in einer an-

dern FJiiffigkeit = 4 : fo wird die Dichte der Jetztern zur Normaldichte

fich verhalten , wie 4 : i , d, h. es wird feyn

2: 4 = 1: x folglich

X = as5 3.
2

Die Fiufligkeit , deren Dichte gefucht wird, ift zweymal fo dicm%

als die Normaldichte, oder als reines WafTer bey 4 Celfms und 28" Baro-

meterftand.

Oder alJgemein : wenn der Verluft des Wurfels in der Normalfluffig-

teit = p , in irgend einer andern = p1
, die dem pf entfprechende Dichte

= &i fo ift

p 1
pi = 1 d 1 folglich

P
pi

Setzt man diefen Ausdruck • in obiger Formel £ des vorigen §

G
x = -— X d*

ftatt der Grbffe d* % fo erhalt diefe Formel folgende Geftalt

G p* .

43 Ift
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Ift alfo das Verhaltnifs der Dichte irgend einer gegebenen Flufligkeit

zur Normaldichte- bekannt : fo lafst fich auch die Eigenfchwere eines je-

den ftarren Kbrpers ,, welche durch das Abwagen in ihr gefunden wurde

,

auf die Normaldiehte mittelft letzter Formel
"fr

reduciren , d. h. , es lafst

iich beftimmen, wie grofs die Eigenfchwere eines gegebeneh Korpers beym

Abwagen im reinen WafTer bey 4 Celfms und bey 28" Barometershbhe fich

ergeben haben wurde. Diefes und nichts anders wollen wir aber wiflen ,

wenn wir die Eigenfchwere der Kbrper fuchen. Es ift bey der Berechnung

der Eigenfchwere der Kbrper vollig gleichgultig , woher die groflere oder

geringere Dichte der Flufligkeit , in welcher die Kbrper abgewagt werden,

ruhret ; ob von der Temperatur oder vom Drucke der atmospharifchen

Luft, oder von der Gefammtwirkung beyder ; obgleich diefer Gegenftand

in einer andern Beziehung allerdings von Wichtigkeit ift»

% 7-

Bey der Conftruction obiger Reductionsformel tj wurde noch keine

Ruckficht auf die Ausdehnung des glafernen Wurfels durch die Wiirme

der FlLifligkeit felbft genommen. "Diefes Umitandes wegen bedarf die For-

mel noch einer Correction. HalJllrom's Bemlihungen machen diefe Cor-

rection moglich.

Hallftrom *) hat aus de Luc's Beobachtungen in den philofophifchen

Transactionen , Vol. 68- 1778. P. L fi. 478 , durch Berechnung gefunden

,

dafs die Ausdehnung des Glafes nach allen Seiten , und zwar fo gefchehe,

dafs , wenn Qine Dimenfion bey der Temperatur des gefrierenden Waf-

fers a Theile hat, bey m° Temperatur (immer Celfius Thcrmometer ver-

ftan-

*) DiJjT. de interpolatione pro determinanda vitri dilatatione a calorico. Hallflroem. Aboae.

1801. Gilberts Annal, XIV. S. 299.
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ftanden) , diefe durch die Warme ausgedehnte Dimenfion die Lange

(( 325 Hh 2 m) m \
r ^ ±^2 i \ a hat. *)

62500000 y

Diefen Satz zu Grunde gelegt , ergiebt fich , dafs , wenn eine Dimen-

fion des glafernen Wiirfels , der zur Beftimmung der Dichte der beym Ab-

wagen gewahlten Fluiligkeit gebraucht wird, bey o° Celfms — c ift , die-

feJbe bey einer Ausdehnung durch eine Temperatur von m° Cdfus

(( 32 < •+ 2 m) m \
1 + —— -'

) c
62500000 y

= (l ** /u) c

feyn mufs, foferne

((525 »* 1 m) m \
1 * V r, ) = l * r

62500000 s

gefetzt wird. Folglich wird eine ausgedchnte Seitenflache des Wiirfels

= (1 4< f*)
2

c
1

,

alfo der ausgedehnte lcorperliche Inhalt des Wiirfels

= (1 ^ «) 3 c*.

Setzt

*) Hauy CGrundlehren der Phyfik , 'uberfetzt von Blumhof. 1. B. S. i5o.) berech-

net die Ausdehnung eines Kbrpers durch die Warme auf folgende Art. Er mul-

tiplicirt das Verhaltnifs der Ausdehnung der Subftanz , woraus der Korper be-

fteht , durch die Zahl der Grade , zu welcheD die Temperatur erhoht worden,

und duplirt das Refultat, um die Ausdehnung von einer der Oberflachen eines

feften Korpers zu fchatzen , oder er tripiirt das Refultat , wenn die Ausdeh-

nung des ganzen Korpers gefchatzt werden foll. Er nimmt z. B. an, dafs das

Glas ftir jeden Grad des Reaimi. Thermometers von ieder feiner Di-10OOO J

menfionen fich ausdehne, fo dafs , wenn die Temperatur von io° R. bis i5° R.

wachft, die Ausdehnung des ganzen Korpers — —— ^ 5 x 5 ZZ —^— wird.
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Setzt man das Volumen irgend einer Waflermafle bey G° Qlfms Tem-

peratur = I , und den Verluft des glafernen Wiirfels in ibr = p, und

lafst diefelbe Waflermafle durch m° Warme bey einerley Barometerftand

ausgedehnt werden bis zum Volumen y, fo wird das wahre Volumen der,

durch, m° Temperatur ausgedehnten Waflermafle zum Volumen derfelben

bey o° Temperatur fich verhalten, wie der Verluft des glafernen Wurfels

in dem Wafler bey o° Temperatur zum Verlufte deflelben in demfelben

Wafler bey m° Temperatur , wenn das Volumen c* des Wurfels durch die

Warme nicht verandert wurde , oder es wird feyn

y : i == p: x.

Denn die Gewichtsverlufte des glafernen Wurfels verhalten fich bey

unverandertem Volumen , aber veranderter Temperatur gerade , wie die

Dichtigkeiten der Fluffigkeit, worin er abgewagt wird , folglich umge-

kehrt, wie die Volumen, welche eine und diefelbe Waflermafle durch Tem-

peratur - Erhohung oder Verminderung erhalt.

Es bleibt aber das Volumen des glafernen Wurfels beym Wachfen der

Temperatur von o° bis m° nicht unveriindert , fondern erreicht vielmehr

durch diefe Temperatur - Erhbhung das Volumen (i >*• /* )
3 c 3

. Nennt

man nun den Gewichtsverluft des glafernen Wurfels bey verandertem Vo-

lumen und m? Terrperatur fJ , und den Gewichtsverluft ^deflelben bey un-

verandertem Volumen und 11° Temperatur x, wie oben : fo kann man

auch noch folgende Froportfon fetzen

:

f* : ( I Hh |»)
8 £ 3 = X t f1

oder 1 : ( 1 hh aO 3 — % •' p* J

denn bey einerley Temperatnr ^ aber verandertem Volumen , verhalten fich

die Gewichtsverlufte des glafernen Wiirfels gerade, wie die verfchiedenen

Volume des Wurfels.

Durch



Beftimmung dcr Eigenfchwere. 343

Durch Zufammenfetzung der beyden Proportionen

y \ 1 = p : x und

1 : ( 1 .+ u) 3 =ae x : p*

ergiebt fich y : ( 1 Hh « ) * = p : p*

Alfo y = *<'*">'
v

,

Weil nun auch die Dichtigkeiten einer und derfelbert WafTermafTe flch um-

gekehrt verhalten, wie ihre Volume, oder weil

1 ; d1 = y : 1

ift : fo erhalt man durch Subftrtution

folglich

rf/ = -^—- — ^
P ( 1 + /«;

3

Setzt man diefen Werth von d* in der obigen Forrrd £ § 5 • f° geht dar-

aus folgende , die Ausdehnung des Glafes durch die Warme beruckfichti-

gende, folgiich genauere Formel

:

G ?i

X S9 — X
A' p ( 1 *f u ; 3

hervor.

§. 8.

Diefe Formel gewfnnt cndlich die moglichft grbfste Genauigkeit, wenn

man noch den Verluft , den jeder in freyer Luft (im Gegenfatze des Iuft-

leeren Raums) gewagter Korper erleidet, in Rechnung bringt.

Zu diefem Behufe nenne man das Volumen des Korpers , deffen Eigen-

fchwere beftimmt werden foll , v , feine zu fuchende wahre Eigenfchwere

di
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d ; das Volumen der Gewichte , welche dem eben genannten Korper in

freyer Luft das Gleichgewicht halten , V \ die Dichtigkeit der Gewichts-

mafle D, endlich die Eigenfchwere der atmospharifchen Luft = / : fo ift

im Zuftande des Gleichgewichts der Waage^ in deren Waagfchalen auf der

einen Seite der eben genannte Korper und auf der andern die Gewichte

gelegt wurden, nach dem Grundfatze der Hydroftatik , dafs ein jeder

Korper, der in einer tropfbaren oder permanent - elaftifch en Flufllgkeit fich

befindet, fo viel an feinem abfoluten Gewichte verliert, als das abfolute

Gewicht der fliiftigen Maffe betragt , die er aus der Stelle treibt

,

i V D — i V l = i v d — i v l = G. ([,

wenn man namlich das abfolute Gewicht der Mafte , deren Dichte eins

und deren Volumen eins ift , = i fetzet, und G das Gewicht in der

einen Waagfchaale ohne Reduction auf den leeren Raum bezeichnet,

Wird aber der Korper, der in freyer Luft gewagt wurde , nun in

eine tropfbare Fluftigkeit gebracht: fo verliert er an feinem Gewichte;

das vorhin beftandene Gleichgewicht zwifchen ihm und den Gewichten

wird aufgehoben, es muffen folglich andere Gewichte an die Stelle ge-

fetzt werden, wenn die Waage wieder ins Gleichgewicht kommen foll.

Das Volumen diefer Gewichte fetze man = V* : fo mufs , um das

Gleichgewicht wieder herzuftellen , wenn die Eigenfchwere der Fiuilig-

keit s d* ift,

i VI D — i V{ 7 = i vd -— i v d' = g ©
feyn, wo g das in der einen WT

aagfchaaIe liegende Gewicht ohne Re-

duction auf den leeren Raum bedeutet.
i

Zieht man nun diefe letzte Gleichung © von der erften (£ ah : fo be-

kommt man eine Gleichung zwifchen den Gewichtsverluften; namlich
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tVD — i VI — i V D * i V i = ivd —ivd — i V l * ivd*

oder iV(D-l) — i V (D—t) = ivd' — ivl = G — g = A' . 7\.

.

Durch Divifion der Gleichung (£ durch die Gleichung Ij. entfteht

,* V D —- i V l i v d — i v l d — /

i V (D — l) — i V< (D — l) i v d* — i v l d* — /

G G
, oder

G - g A*

G
wenn man

A*
1 fetzt

d — /

1

d' — /

»

alfo

d— q d' — (q — I) / . *)

und

*) Diefelbe Formel hat zvvar fchon Prof. Tralles in Gilberts Annalen XXVII. S.

265 aufgeftellt; allein ich hielt es fiir nlitzlich, auf ihre Conftruction bier ein-

zugehen, theils des Zufamroenbanges und der Vollftardigkeit des gegenwartigen

Auffatzes wegen , theils um die Formel auf eine kiirzere und vielleicht auch

einleuchtendere Weife (denn Tralles's Conftructionsweife lafst wohl felbft

bey geiibten Mathematikem ekiige Zvveifel ungeloft) zu conftruiren. Ueberdies

erfchopft Prof. Tralles die Beitiumung der Grofse d' in der Formel nicht

genug.
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und wenn ftatt d* fein Werth -^—

fubftituirt wird

,

dr=zqxJ— -_ — ~(
f — 0'.-V

S; 9. -

Die Eiger.fchwere der Luft bey einem jedesmaligen Verfuche oder /

findet man auf diefelbe Art , wie d* , nemlich durch Vergleichen des Ge-

wichtsverluftes des giafernen Wiirfels in der atmospharifchen Luft zur

Zeit , wo man 6ie auf die Beftimmung der Eigenfchwere ftarrer Korper

abzweckenden Verfuehe anftellt, ( wir wollen diefen Verluft = ir nennen),

mit dem Gewichtsverlufte deffelben glafernen Wurfels bey dem gewahlten

Normalftande des Barometers , z, B;' 28" Barometerhbhe , wie oben bey

der Berechnung von d1 ( diefer Verluft heiffe a ). Um aber diefe Ge-

wichtsverlufte zu finden , mufs man den glafernen Wurfel im luftleeren

Raume, dann in der atmospharifchen Luft bey o° Teroperatur uncj 28"

Barometerhohe abwagen , und die Differenz beyder GewiChte giebt sr

;

wagt man dann den glafernen Wurfel in der atmospharifchen Luft bey

veranderter Temperatar und bey veranderter Barometerhohe : fo giebt die

Differenz zwifchen diefem Gewichte und dem Gewichte im luftleeren

Raume t 1
* Subftituirt man daher in der Formel ^

p (I •+ /0
3

ftatt dl die Grbffe / , ftatt />' und p die Groffen *-> und rt : fo erhalt

man

1 d n _
Es
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Es geht demnach die Formel V , nemlich

d = q X-t—r- 77 (? — I ) '

in folgende uber

:

d = q X -Z— -— (q — I)
P ( I *• fi)

s «r (l >* fO
3

In diefer Formel find *• und jt? conftante Groffen , und werden daher

nur ein fur allemal beftimmt; w' fucht man beym Anfange der Arbeiten

eines Tages nur einmal und braucht, wenn man am Barometer keine

Veranderung gewahr wird , den Werth des *r ' fiir diefe Reihe von Ar-

beiten nicht wieder zu fuchen. Eben fo kann man den Werth von p ' fo

iange als conftant anfehen , bis eine Veranderung des Thermometcr - oder

Karometerftandes eine Aenderung des Werths f 1 vermuthen lafst. Fiir die

verfchiedenen Temperatur - Grade kann endlich eine Tabelle der Werthe

von (1 Hh p) * ein fur allemal berechnet werden, Wenn man demnach

bey feinen befiimmenden Arbeiten nicht zu oft abbricht: fo lafst fich nach

obiger Formel , die uberdiefs das moglichft fcharffte Refultat giebt, fo

fchnell arbeiten , als es bey Arbeiten der Art nur immer gefchehen kann

und darf,

Der grofsfe Vortheil, den die bisher auseinander gefetzte Methode,

die Eigenfchwere ftarrer Korper zu finden , gewahrt , beiteht darin , dafs

der Gefammt - Einflufs , den die Temperatur und der Wechfel des Drucks

der atmospharifchen Luft auf dic Dichte des Waffers, und folglich auch

auf den -Gewichtsverluft der Korper in ihm haben , vollftandig und rich-

tig in Rechnung kommt , und dafs , wenn einmal die Naturforfcher iiber

die Normaldichte des WafTers und der atmospharifchen Luft iibereinge-

44 . kom-
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kommen find und den Gewichtsverluft des glafernen Wiirfels fowohl

im, reinen WafTer von der Normaldichte , als in der atmospharifchen Luft

von der Normaldichte gefunden haben , bey der Angabe der Eigenfchwere

der unorganifchen Korper, die einen Theil ihrer Befchreibungen ausmacht,

blofs $1 und it* bemerkt zu werden braucht» Ja, man bedarf nicht ein-

mal «p/ zu fuchen, wenn man die Eigenfchwere eines naturlichen Kor-

pers blofs in der Abficht kennen • lernen will , um ihn nicht mit andern

ahnlichen Korpern zu verwechfeln. Es ift auch gleichgultig , welche

tropfbare Fliiffigkeit zum Abwagen gewahlt wird.

'.-,
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Vorlaufige Bemerkungcn,

Wenn Biologen glauben , die Anatomie fey fur Phytologie und Zoologie

das , was die Chemie fiir die Mineralogie ift : fo irren fie fich

gewifs fehr , denn was man unter Anatomie verfteht , kann hochftens

mit der mechanifchen Zerlegung eines gemengten Follils , z. B. des Gra-

nits , in feine Gemengtheile verglichen werden ; die mcchanifche Zerglie-

derung wird dort uber die BefchafFenheit einer Pflanze oder eines Thieres

nicht viel mehr Auffchlufs geben konnen , als da uber die Natur eines ge-

mengten Foilils. Die letzten , und vielleicht die wichtigften Auffchluflb er-

wartet die Phyfiologie der Pflanzen und Thiere , eben fo wie die Mineralo-

gie, von der Chemie, Wenn erfte noch nicht diefe Auffchlufle erhielt
,

welche die Mineralogie in den neueften Zeiten fo fehr empor gehoben ha-

ben : fo liegt die Schuld nicht in der Natur der Sache , fondern einzig

nur an dem Umftande , dafs die Chemiker feiten gute Anatomen und Phy-

fiologen (in der gewohnlichen Deutung diefes Wortes) und letzte felten

gute Chemiker find. Die meiften unferer bisherigen Pflanzen - Analyfen

(ind noch immer nur als Einleitungen zu betrachten zu einer kunftigen Phy-

tochemie. Gewbhnlich trocknet und zerkleinert man die Pflanze, kocht

fie mit Wafler , AJkohol etc, verkohlt und verbrennt fie , — und fomit

find die Beftandtheile chemifch ausgemittelt. Diefe Art zu analyfiren giebt

kaum ein befleres Refultat, als die chemifche Analyfe eines gemengten

Foflils. Was wurden wohl die Naturforfcher fagen , wenn jemand ein

Stuck Granit zu Pulver zerriebe , mit Kali gliihte , mit Wafler , Salzfaure
,

Ammoniak u. f. w. behandelte, und behauptete, er habe den Granit zweck-

maffig analyfirt ? -— Mechanifche Anatomie mufs der chemifchen Analy-

fe allenthalben voraus und an der Seite gehen, In der Zoochemie ift man

in
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in diefer Hinficht weiter gekommen als in der Phytochemie, denn es wird

gewifs keinem Chemiker mehr einfallen, Blut, Knochen, Muskel etc. durch

einen Prozefs analyfiren zu wollen; allein die Phytochemie liegt noch vol-

lig in derWiege, fo viele Pflanzen man auch fchon chemifch unterfucht hat.

Man wird vielleicht einwenden, dafs die Pflanzengebilde weit einfacher feyen,

und ihre chemifche Analyfe kaum eine Anatomie nothig oder moglich mache;

allein felbft das einfachfte Pflanzengebilde befteht aus anatomifch trennba-

ren Theilen, aus Gefaflen und Saften; und wo diefs einmal durchs Auge wahr-

genommen werden kann, da follte doch auch der Chemiker Unterfchiede ma-

chen zwifchen Gefaflen und Saften, Es ift wahr, bisher hat man es noch nicht

dahin bringen kbnnen, die einzelnen Pflanzentheile fo zu anatomiren, dafs

der Chemiker damit zufrieden feyn durfte; aber es find fchwerlich fchon Hlilfs-

mittel und Sorgfalt fo fehr erfchopft, dafs man die Moglichkeit geradehin laug-

nen follte. Die Unterfuchung wird man bey den grofsten und einfachften Pflan-

zengebilden anfangen miiflen, um fo immer ficherer fortfchreiten zu konncn

auf die mehr zufammengefetzten und kleinern , wo dann die Analogie leiten

mufs , wenn die anatomifche Kunft ihre Hulfe verfagt.

Ich bin weit entfernt, zu glauben, bey meinen nachfolgenden Unterfuchun-

gen der Charen fchon das Rechte getrofFen zu haben, fondern ich bin vielmehr

uberzeugt, dafs meine Arbeit nur cin fehr roher Verfuch ift, fiir die Phytoche-

mie eine beffere Methode zu gewinnen. Es war anfangs meine Abficht, mehrere

WafTerpflanzen , vorzuglich mehrere Arten der Chara, der Conferva und des

Fucus vergleichend zu unterfuchen, meine haufigen Berufsgefchafte erlaubten

mir nicht , die angefangenen Analyfen fo bald zu vollenden, als ich gewunfcht

hatte; daher bin ich veranlafst, um Entfchuldigung zu bitten , wenn ich jetzt

nur ein kleines Bruchftuck liefere. Vielleicht bin ich fo glucklich , einft noch

Unterftutzung und Mufe zu finden, um auf dem eingefchlagenen Wege mich

mehr der Vollkommenheit nahern zu kbnnen.

Che-
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Chemifche Unterfuchung

der

C h a r a h i f p i d a.

1.

JDie botanifchen Unterfuchungen „uber den Bau und die Natur der Cha-

ren", welche der Herr Dr. Martius in der phyfikalifchen CJafle der

Akademie der WifTenfchaften zu Munchen vorgelefen hat , veran-

lafsten mich zunachfl: zu einer chemifchen Analyfe der Chara hifpida. Da

diefes merkwiirdige Pflanzengebilde fehr wenig bekannt ift: fo will ich,

ehe ich meine Verfuche befchreibe, einige botanifche Beftimmungen uber

den Bau der Charen uberhaupt aus den Unterfuchungen des Herrn Dr,

Martius vorausfchicken.

2.

Die Charen (Armleuchter) find wahre Waflerpflanzen. Die verfchie-

denen Arten find in Hinficht der auflern Geftalt einander fehr ahnlich. Ein

fadenformiger Stengel, welcher ohne wahre Wurzel blofs mit feinem un-

tern knotigen Ende in dem Boden befeftiget ift , erhebt fich von da ein-

fach, oder gabelformig veraftelt gewohnlich bis nahe unter die Oberflache

des Gewaflers, Der Stengel ift in deutliche Glieder getheilt , welche von

einigen Linien bis zu 4 oder 5 Zoll Lange haben. Die Enden der Glieder

find mehr oder weniger verdickt und mit einer in jeder Art beftimmten

An-



354 Buchner
Anzahl von pfriemenf6rmigen gegliederten oder ungegliederten Quirlaften

verfehen. An den Gliedern diefer Quirlafte ftehen bey den meiften Arten

wieder kleine borften - oder ftachelfbrmige Fortfatze (Bracteae) , analog

dem Verhaltniffe zwifchen den Quirlaften und dem Stengel felbft. Diefe

Bracteen bilden , wo fie vorhanden find , im uneigentlichen Sinne einen

Kelch fur eine Nufs , welche aufferordentlich kleine runde durchfichtige

Saamen enthalt. Unterhalb diefer ift gewohnlich noch eine kleinere, hau-

tige, gelbe oder mennigrothe Kugel befeftiget, welche mit einem Convo-

lut durchfichtiger gegliederter Faden und einer pulverigen rothen Maffe,

die ihr die Farbe giebt , angefullt ift.

3-

Die auffallendfte Erfcheinung, welche fich dem Herrn Dr. Martius

bey feinen microfcopifchen Unterfuchungen der Charen darbot, vvar , dafs

fich m ihnen durchaus keine SpiralgefafTe finden , und dafs die andere bey

weitem mehr verbreitete Urbildung der Vegetabilien , das ZeUgewebe", nur

in einem einzigen fehr befchrankten Theile vorhanden ift. Das ganze Ge-

wachs beftehet blofs aus einer oder mehrern hautigen Rohren, oderSchlau-

chen, welche mit einer pulpofen fchleimigen MafTe uberzogen find. Die

Rohren find daher das Gerufte der Pfianze; der Schleim dient nur als

Decke *).

4-

Was die verwandfchaftliche Aehnlichkeit mit andern Pflanzengebilden

betrifft : fo glaubt Herr Dr. Martius die Charen , ruckfichtlich des

auflern Habitus an die Conferven, und ruckfichtiich der Fructificationstheile

an die Tange (Fucus) anreihen zu mufien **)

») Siehe Seite i85. diefes Bandes.

**) Dafelbft S. 206. u. £
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f-

Nach diefer vorlaufigen Erbrtening iiber die Charen im Allgemeinen

wenden wir uns zu Cliara hifpida. Diefe Art kbmmt fowohl in fuflen . als

auch m fchwach falzigen Gewaflern vor; fie zeichnet fich vor andern vor-

ZUglich durch ihre rauhe kurzftachelige Oberfliiche aus , woher fie auch

den Namen hat. Ihre Farbe ift fcmutziggrun , der Geruch fumpficht., und

der Gefchmack widerlich falzicht. Aufler dem Wafler verliert diefe Chara

durch Einflufs von Luft , Feuchtigkeit und Licht bald ihre grune Farbe,

wird weifs und fprbde. Uebrigens befleht fie aus mehrern miteinander ver-

bundenen ScMauchen, welche ihr eine langgeftreckte , Spirallinien bildende,

cannelirte Geflalt geben , und die man am beflen beobachten kann , wenn

man das Gewachs zerfchneidet. In der Achfe findet man einen beylaufig

eine halbe Linie dicken Schlauch, welcher von drey Reihen ahnlicher aber

kleinerer Schlauche umgeben ifl,

6.

Die Schlauche enthalten eine waflerhelle durchfichtige FJufflgkeit, in

v.elcher griine Flocken fchwimmen. Es ift: aufferft fchwer, diefe Fiuflig-

keit in folcher Menge und Reinheit , als zu einer genauen Analyfe nothig

wlire, abzufondern. Ich fammelte indeflen doch etwas weniges zu vorlau-

figen Verfuchen dadurch, dafs ich die Stamme der Pflanze unter den Quirlen

abfchnitt und auf einer Seite in die Schlauche bliefs, wodurch die Fluffig-

keit am andern Ende herausdrang, Sie war fchwach fchleimig und wurde

durch ein Filter von den darin fchwebenden griinen Flocken befreyet. Die-

fe Fiocken bildeten mit Alkohol eine prachtig fmaragdgriine Tinctur und

hinterlieflen eine weifle flockige Subftanz , welche fich in kochender Aetz-

kalilauge beynahe vollftandig aufloste. Die grune Tinctur wurde durch

\^
r

afler zwar getrubt , ohne jedoch einen eigentlichen Niederfchlag zu bil-

45 den.
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deru Bey gelinder Warme zur Trockne abgedampft , hinterliefs fie ein

griines Harz , welches eine Salbenconfiftcnz , einen fcharfen im Schlunde

kratzenden Gefehmack und den unangenehmen Sumpfgeruch der frifchen

Prlanze befafs. Die alkalifche Auflofung der von dem grlinen Harze be-

freyten Fiocken wurde, durch Verdunnung mit Wafler getrubt und liefs

weifle Flocken fallen. Ich nenne diefe Flocken einftweilen glutenartige

Materie. Die von den griinen Fiocken abfiltrirte klare Flufligkeit war

vollkommen neutral , fie bildete mit kleefaurem Kali , mit falpeterfaurem

Queckfilber und mit falpeterfaurem Silber weifle Niederfchlage ; fie enthalt

alfo wahrfcheinlich falzfauren Kalk und Schleim.

Von auflen find die Schlauche der Chara hifpida mit einer griinen pul-

pbfen Mafle bekleidet, welche die Epidermis der Pflanze bildet. Diefe

Mafle erfcheint unter dem Microfcop als eine formlofe gallertartige weifle

Subfianzmit fehr feinen griinen Kugelchen vermengt , die in regelmafligen

Reihen geordnet aneinander liegen. WTenn es fchwer war , die in dem In-

nern der Schlauche enthaltene Flufllgkeit abzufondern , fo mufs ich gefle-

hen , dafs ich die Trennung dicfer pulpofen Bekleidung von den ubrigen

Theilen der Pflanze wirklich unmoglich fand. Durch Abfchaben mit einem

Mefler kam immer etwas von dem Skelete der Pflanze oder von dem Safte

aus den Gefaflen unter die Mafle, fo zwar, dafs ich die Befchaffenheit der

pulpofen Bekleidung auf folgende hbchft unvollkommene Art nur einiger-

maffen beltimmen konnte. Ich nahm nemlich die durchs Ausblafen von ih-

rem Safte fo gut wie mbglich befreyten Stamme und legte fie in abfoluten

Alkohol. Die Pflanze w^urde dadurch ganz weifs und der Alkohol bildete

eine griine Tinctur. Diefe Tinctur enthielt ein grUnes Harz aufgelbst,

wel-
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welches von dem im Innern der Schlauche gefundenen nicht zu unterfchei-

den war. Die entfarbte Pflanze wurde nun in deftiJlirtem Waffer ausge-

kocht , wodurch fie ihre Struktur nicht im geringften veranderte. Der Ab-

fud , zur Trockne abgedampft , hinterliefs ein Extrakt von braunlich gel-

ber Farbe , ftinkendem urindfem Geruch und falzigem Gefchmack. Wafsri-

ger Alkohol Ibste einen Theil diefes Extrakts auf und hinterliefs das ubri-

ge als weiffe Flocken , die fich in Waffer zu einem dicken Schleime auf-

loften, Die geiftige Auflofung gab durchs Abdampfen ein braunliches Ex-

trakt von einem animalifchen Geruche und falzigen Gefchmack. Mit

atzender KaliJauge zufammengerieben entwickelte diefes Extrakt ftechendc

Ammoniakdampfe und mit concentrirter Schwefelfaure vermifcht gab es

faJzfaure Dampfe von fich. Die wafTerige Auflofung des Extrakts bildete

mit kohlenfaurem Kali und mit fauerkJeefaurem Kali reichliche Niederfchlage

von weiffer Farbe , welche wahrfcheinlich von falzfaurem Kalke herrulirten,

Es ift alfo anzunehmen , dafs die pulpofe Bekleidung der Chara aus ahnli-

chen Beftandtheilen zufammengefetzt fey , wie der Saft in den Gefaffen ,

nemlich aus grunem Harze, Schleim, Extraktivftoff , falzfaurem

Kalk, falzfaurem Ammoniak und wahrfcheinlich auch aus jenerglu-

tenartigen Materie, welche ich nicht auflofen durfte, ohne die Sub-

ftanz des Skeletes der Pflanze zu verletzen. Neben diefen Beftandtheilen

enthalt die pulpbfe Epidermis der Chara noch eine fliichtige Materie,

welche ihr den widerlichen Sumpfgeruch mittheilt ; denn die von ihrer

Epidermis und ihrem Saft entblofste Chara ift vollig geruchlos» Es war

mir jedoch nicht moglich, diefe fliichtige Materie fur fich darzuftellen ; denn

als ich eine betrachtliche Menge frifcher Chara zerquetfchte und in einer

Retorte erhitzte, da gieng ein ldares Waffer uber, welches zwar ganz den

widerlichen Geruch der PBanze befafs, allein keinen Oeltropfen oder fonft

etwas heterogenes bemerken liefs. Die fluchtige Materie ift vorzuglich

feft
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feft an das grttne Harz gebunden , welches felbft durch wiederholtes Auf-

lbfen und Abdampfen ihren Sumpfgeruch nicht verliert,

8.

Das von feinem Safte und feiner Epidermis entblbfste Skelet war nach

dem Trocknen vollkommen weifs , aufferft fprode und leicht zerbrechlich,

ohne Geruch und Gefchmack; es befafs durchaus die Geftalt der frifchen

Pflanze. lch legte es in verdiinnte Salzfaure, und es erfolgte eine Auflo-

fung unter lebhaftem Aufbraufen. Nachdem die Salzfaure nichts- mehr auf-

Ibfte, blieben nur noch die von aller Bekleidung entblbfsten Schlauche der

Ffknze zuruck;, fie waren biegfam, durchfichtig, und lieffen fich fehr leicht

von einander abfondern. Die von diefen Schlauchen abfiltrirte falzfaure

Auflofung wurde mit atzendem Ammoniak verfetzt; es entftand ein haufi-

ger gelber Niederfchlag , welcher an der Luft fchnell dunkelbraun wurde.

Ich fammelte.diefen fchwarzbraunen Niederfchlag auf einem Filter, wufch

ihn forgfaltig aus und trug ihn in verdunnte Schwefelfaure , welche ihn

beym Eiwarmen vollkommen auflbfte. Diefe Auflbfung, mit Ammoniak

zur Abftumpfung der freyen Saure verCetzt und filtrirt, brachte mit Hy-

drothionfchwefelammoniak , und mit blaufaurem Kali weiffe Niederfchlage

hervor. Auch der Schwefelwafferftoff, als Gas in die Auflofung geleitet,

erzeugte einen gelblichweiiTen Niederfchlag. Diefe Erfcheinungen gaben.zu

erkennen , dafs die braune Subftanz Manganoxyd fey. Die davon abfil-

trirte faizfaure Aufiofung wurde mit kohienfaurem Kali zerfetzt; es ent-

ftand ein weiffer Niederfchlag , welcher fich wie vollkommen reiner koh-

lenfaurer Kalk verhielt. Dem zu Folge find die einzelnen Schlauche

der Chara hifpida durch eine Maffe aus Manganoxyd, oder vielmehr koh-

lenfaurem Manganoxyd , und kohlenfaurem Kalke zufammen

gekiittet.

Um
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Um zu fehen , ob die Schlauche blofs von AufTen mit diefer MafTe um-

geben feyen , ftellte ich folgenden Verfuch am Ich nahm eine in ein Haar-

rohrchen ausgezogene Glasrbhre, ftekte fie in den mittlern Schlauch eines

durch Alkohol und kochendes Wafier von feiner Epidermis entblbfsten

Stamms der Chara und fpritzte auf diefe Art verdunnte Salzfhure in den

Schlauch. Augenblicklich drang eine Menge Gasblafen, nicht blofs am an-

dern Ende des Schlauches , fondern auf der ganzen Oberflache des Stam-

mes heraus. Diefer Verfuch uberzeugte mich , dafs die Wande der

Schlauche mit feinen Poren verfehen feyen und dafs die aus kohlenfaurem

Kalk und Manganoxyd beftehende Maffe diefe Schlauche nicht blofs von

auffen umgebe , fondern fie ganz durchdringe. Diefs beftatigte auch ein

anderer VT
erfuch , weJcher anfangs gerade das Gegentheil zu beweifen

fchien. Ich nahm nemlich einen frifchen unverJetzten Stamm der Chara,

band die beyden abgefchnittenen Enden mit feinem Bindfaden forgfaJtig zu,

und legte ihn fo in verdiinnte Salzsaure. Nachdem kein Aufbraufen mehr

erfolgte , wufch ich den Stamm im WafTer ab , fchnitt die zugebundenen

Enden ab und legte ihn wieder in Salzsaure; es entwickeJte fich nun aus

dem Innern der Schlauche gar keine Spur von einer GasbJafe, welches

beftimmt hatte erfolgen mtuTen , wenn nicht die Schlauche mit Poren ver-

fehen waren , durch welche die Sanre auch nach innen wirken konnfe.

Die pulpofe Epidermis der Chara fcheint weniger porbs , wenigftens fiir

Gasblaschen undurchdringlicher zu feyn , als die Schlauche feJbft ; denn als

ich in mehrere Stamme, welche noch mit diefer Epidermis verfehen wa-

ren , Salzsaure fpritzte , da drang blofs an den abgefchnittencn Enden das

Gas aus den SchJauchen ; an den Seitenwanden zcigten fich nur dann Gas-

blaschen , wenn die Epidermis zufaJlig verletzt war. Aus diefen Verfuchen

geht nun hervor , dafs die SchJauche der Chara nicht blofs von aufTen von

der Kalkmaffe umgeben und zufammengekiittet , fondern auch im rnnern

damit bedeekt und davon durchdrungen feyen. 9.
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9.

Nun waren noch die hautigen Rohren der Chara zum Unterfuchen

ubrig. Diefe Rohren oder Schliiuche find im frifchen Zuftande weich, bieg-

fam
, ganz ohne Geruch und Gefchmack , farbenlos und durchiichtig.

Nach dem Trocknen fmd fie fefter, fproder und weniger durchfichtig. Die

Haut diefer Rohren ift ubrigens fehr diinne, und zeigt fich unter dem Mi-

crofcop ganz einfach. Sie ift weder im kochenden Waffer, noch im Al-

kohol , noch in verdunnter Salzsaure aufloslich. Jch legte fie in concen-

trirte Aetzkalilauge und kochte fie damit eine halbe Stunde lang. Die

Lauge farbte fich braun , allein die Rohren veranderten , aufferdem , dafs

fich weiffe Flocken von ihnen abloften , ihre Geftalt nur wenig. Als ich

die mit den Rohren gekochte klar abgegoffene Lauge mit Waffer verdiinn-

te, fchied fich die aufgelofte Subftanz inGeftalt weifter Flocken aus. Da

fich diefe Materie weder im kochenden Alkohol, noch im Schwefelather

auflofte , auch in der Warme nicht fchmolz , fondern braun wurde und fich

zerfetzte : fo kann ich fie far kein Harz oder Wachs halten ; ich nenne fie

daher glutenartige Materie. Die davon befreyten Schlauche und Flo-

cken kochte ich noch zweymal mit ftarker Aetzkalilauge ; allein diefe farbte

fich nicht mehr braun , und die riickftandige Subftanz. fchien fich nipht

weiter zu verandern. Ich nenne diefe in WafTer , Alkohol , Schwefelather,

Salzfiiure, und Kalilauge unauflosliche Subftanz Pflanzenfafer *). Die

hau-

*) Bey den bisherigen Pflanzenanalyfen hat tnan faft allgemein dasjenige Skelet

,

welches unaufloslich in Alkohol, Waffer , Aether und Oelen fich zeigte, fiir

den reinen vegetabilifchen Faferftoff angenommen, und ih den meiften chemi-

fchen Lehrbuchern heifst es , dafs die Pflanzenfafer , oder das Holz , durch die

'atzenden Alkalien zernagt und murbe gemacht werde. Allein ich habe bey

mei-
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hautigen Rohren der Chara hifpida find alib zufammengefetzt aus einer glu-

tenartigen Materie und aus Pflanzenfafer,

10.

Nach diefen vorbereitenden Unterfuchungen tiber die Chara hifpida

fchreite ich zur Auseinanderfetzung derjenigen Verfuche, welche ich be-

fonders zur Beftimmung der Mengenverhaltnifle der gefundenen Beftand-

theile angeftellt habe^

ii.

Zuerft reinigte ich die Chara durchs Auslefen von allen fremdartigen

Theilen, wufch fie dann mit kaltem WafTer fo lange, bis diefes von allem

Schlamme frey ablief. Das auf diefe Art gereinigte Gewachs wurde nun

zwifchen Druckpapier fo gut wie moglich von allem iiuflerlich anhangen-

den WafTer abgetrocknet , und fo betrachtete ich es als im natarlichen

Zuftende.

IX» s

ioo Drachmen von der auf diefe Art gereinigten Chara wurden in

maffiger Warme getrocknet. Nach dem Trpcknen befafs fie eine blafsgrune

Farbe, war fehr fprode und zerreiblich, und.wog iz ifi Drachmen , mit-

hin enthalt die frifche Chara in 1000 Theilen 77^ waflerige Feuchtigkeit

und 215 fefte Subftanz.

13.

meitien chemifchen Unterfuchungen des Flachfes nnd Hanfes gefunden , dafs die

reine Pflanzenfafer , (wenigftens eine Art derfelben) , durch kochende Aetzkali-

lauge nicht verandert werde ,
ja felbft an Feftigkeit nichts verliere; mithin miif-

fen wir in Zukunft billig darauf Kuckflcht nehmen.



362 Buchner

Die 22 ifi Drachmen der vollkommen trockenen Chara wurden fb

lange im Schatten der freyen Luft von 7 bis io° i?. Warme ~

ausgefetzt

,

bis fich das Gewicht nicht mehr vermehrte. Die Chara wog in diefem

Zuftande 14 Drachmen. Folglieh nehmen ioco fcharf getrocknete Chara

ungefahr 66 Waffer aus der Luft in fich, oder befler: 1000 Theile trocke-

ne Chara enthalten bey einer Temperatur von io° i?. 62, 5 Wafler, was

gewiffermaflen den Grad der Verwandfchaft ausdrucken mag.

14.

Nachdem ich die Chara durch Warme wieder auf ihr voriges Gewicht

zuriickgefuhrt hatte , zerrieb ich 90 Gran , (welches einer Menge von

400 frifcher Chara entfpricht) , zu Pulver und digerirte diefes mit abfoiu-

tem Alkohoh Die dadurch entftandene griine Tinctur filtrirte ich ab

und wufch den Riickftand fo Iange mit heiffem Alkohol aus , bis diefer un-

gefarbt ablief. Der unaufgelofte Riickftand wog nach dem Trocknen 87

Gran ; mithin enthalten 1000 frifche Chara etwas uber 7 grunes Harz.

15.

Der im Alkohol unauflosliche Riickftand wurde mit deftillirtem Waf-

ler eine halbe Stunde lang gekocht, dann durch Leinwand ausgeprefst ,

hernach noch zweymal mit WafTer ausgekocht, und zuletzt getrocknet.

Der Ruckftand wog jetzt 76 Gran;. es hatten fich alfo 11 Gran im Waf-

fer aufgelbft^

16.

Die waflerige Auflofung wurde zur Extraktconfiftenz abgedampft und

mit Alkohol verfetzt. Dadurch wurde der Schleim in Flocken ausgefchle-

den, welcher auf einem Filter getrocknet i Gran wog; folglich in 1000

..fri-
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frifcher Chara 5 betriigt. Diefer Schleim befitzt keine Achnlicbkeit mit

vegetabilifchem Schleime, fondern triigt alle Merkmale an fich, welche die

animalifchen Subftanzen auszeichnen.

V'

Die vom Schleime abflltrirte geiftige Auflofung gab, zur Trockne ab-

gedampft, 9 Gran eines braunlich gefarbten mit kleinen Kryftallen unter-

mengten Extrakts. Auch diefes Extrakt ift mehr einer animalifchen Sub-

ftanz als einem Pflanzenextrakte ahnlich , denn es befitzt einen urinofen Ge-

ruch , einen ftechend falzigten Gefchmack und wird durch Gallapfel - In-

fufum zu weifslichen Flocken coagulirt. Da es den grofsten Theil der

aufloslichen SaJze enthielt: fo konnte die gefundene Menge nicht fur rei-

nen ExtrakttivftofF angenommen werden, fondern es mufste erft die Quan-

titat der darin enthaltenen Salze abgezogen werden. Zu diefem Zwecke

wurden folgende Verfuche angeftellt.

18.

Das Extrakt und der Schleim (16. und 17.) wurden zufammen in Waf-

fer aufgelost, und um das Filtriren zu erleichtern, zur Trockne abge-

dampft , hernach wieder in deftillirtem Waffer aufgelost und filtrirt. In das

Filtrat wurde fo lange kohlenfaures Kali getropfelt , als noch ein Nieder-

fchlag entftand; diefer, auf einem Filter gefammelt gut ausgewafchen und

getrocknet, wog r, 5 und verhielt fich wie kohlenfaurer Kalk ; was 0,85

reinen Kalk betragt. Die von dicfem kohlenfauren,Kalke abfiltrirte FluIIig-

keit wurde mit Efiigfaure neutralifirt und mit falpeterfaurem Silber verfetzt;

es entftand ein haufiger Niederfchlag, welcher getrocknet beynahe 8 Gran

wog ; folglich eine grofiere Menge Salzfaur6 ausweifet, als obige 0,8^

• Kalk binden konnten. Wenn 60,5 falzfaurer Kalk 27,5 Baiis enthalten :

46 fo
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fo entfprechen obige o, 8? Kalk einer Meng-e von 1, 8 falzfaurem Kalk

,

folglich enthalten 10.00 frifche Chara 4, j" falzfauren Kalk.

19.

Da ich mich durch vorlaufige Verfliche Uberzeugt hatte, dafs die Cha-

ra ein Ammoniakfalz enthalte , welches hochftwahrfcheinlich Salmiak ift :

fo ftellte ich zur Beftimmung des Mengenverhaltniffes folgenden Verfuch an:

30 Drachmeri gereinigte frifche Chara wurden zerquetfcht , in eine Tubu-

latretorte gethan und mit atzender Kalilauge einer Deftillation unterworfen.

Das Deftillat in der Vorrage war ein klares ungefarbtes Waffer , welches

den Geruch der Chara im hohen Grade befafs ; auch das Waffer in der

woulfifchen FJafche, welche mit der Vorlage in Verbindung ftand, befafs

die nemliche Eigenfchaft ; beyde Fliiihgkeiten reagirten alkalifch ; fie wur-

den alfo zufammengemifcht , mit Salzfaure neutralifirt und abgedampft. Es

blieben 3, 5 Salmiak in der Abdampffchale ; dem zufolge enthalten 1000

frifche Chara 2 Ammoniakfalz, welches ich fur falzfaures Ammoniak halte.

Da nun diefe 1 Salmiak und die oben (18) gefundenen 4, 5 falzfaurer

Kalk im Ex rakte der Chara , welches in 1000 frifcher Chara n betrug ,

enthalten flnd , und davon abgezogen werden maffen : fo find fiir den Ex-

traktivftofF nur 1 5, 5 anzufetzem

21.

Wir haben oben (15) gefehen , dafs von den .90 Gran getrockneter

Ghara nach der BehandJung mit Alkohol und Waffer 76 Gran unauflosli-

cher Ruckfland blieben. Diefe wurden nun mit fo viel verdunnter Salz-

faure behandelt , dafs die Saure nach voliendeter Auflofung ein wenig vor-

wal-
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waltete. Der unaufgeloste Riickftand wog nach dem Auswafchen und

Trocknen 24 Gran.

Die falzfaure Auflofung wurde mit einem Ueberfchufs von atzendem

Ammoniak verfetzt ; der entftandene Niederfchlag war nach dem Trock-

nen braunfchwarz und verhielt fich wie Manganoxyd ; er wog 4, oder auf

1000 frifche Chara 10 Gran. Das Superoxyd des Mangans ift nicht als

folches, fondern allen Erfcheinungen zufoJge als kohlenfaures Salz in der

Chara enthalten. Wenn nun 55, 5 diefes Salzes 20, 7 Kohlenfaure enthal-

ten : fo finden fich in 1000 frifcher Chara 14,4 kohlenfaures Man-

ganoxyd,

23.
. u

Ich hatte vermuthet , dafs die Chara phosphorfauren Kalk enthalte

;

diefer hatte fich in der falzfauren Auflofung finden laflen muflen ; allein

,

als ich eine folche Auflofung mit Schwefelsaure verfetzte, die von dem ent-

flandenen Gypfe abfiltrirte Flufligkeit zur Trockne abdampfte, den Ruck-

ftand mit Kohlenpulver vermifchte und in einer auf einer Seite zugefchmol-

zenen Glasrohre bis zum Schmelzen des Glafes gluhte , da konnte ich

nichts von einer Phosphorreduction wahrnehmen.

24.

Die durch Ammoniak von dem Manganoxyde befreyte Auflofung (11)

zerfetzte ich mit kohlenfaurem Kali. Der dadurch gebildete kohlenfaure

Kalk wog nach dem Trocknen 47, f Gran ; mithin find in 1000 frifcher

Chara 118 kohlenfaurer Kalk enthalten.

»5-
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Nun war nur noch das Mengenverhaltnifs des glutenartigen Stoffe9

und der Pflanzenfafer zu beftimmen ubrig. Zu diefem Zwecke wurde der

mit Salzfaure behandelte 24 Gran fchwere Rilckftand (21) in concentrirte

Aetzkalilauge getragen und nach einigen Stunden Digeftion eine Viertel-

ftunde lang damit gekocht. Die dunkelbraun gefarbte Lauge wurde abge-

gofTen und der Ruckftand noch zweymal auf gleiche Weife behandelt ; wo-

bey die Lauge nicht mehr merklich gefarbt wurde. Der unauflosliche

Ruckftand wurde nun forgfaltig mit kochendem WafTer ausgewafchen und

getrocknet ; er wog nun 16 Gran und mufste als reine Pflanzenfafer ange-

fehen werden. Die in der Kalilauge aufgelosten 8 Gran nenne ich gluten-

artige Materie* Demnach enthalten 1000 frifche Chara 40 Pflanzenfafer

und 10 glutenartige Materie,

167

Da Martius eme verwandtfchaftliche Aehnlichkeit zwifchen der Chara

und dem Fucus gefunden hat : fo mufste mir befonders daran gelegen

feyn , nachzufuchen , ob fich in der Clwra hifpida keine Jode entdecken lat

fe. Ich kochte alfo einige Unzen der Chara mit WafTer , dampfte den

durchgefeihten Abfud bey maftiger Warme zur Extraktconfiftenz ab , rieb

die Mafle mit Amylon zufammen, und fetzte einige Tropfen Schwefelsaure

hinzu ; allein ich konnte keine Veranderung der Farbe beobachten. Nun

verbrannte ich eine. Quantitat der Chara zu Afche, und iaugte^ diefe mit

Waffer aus ; allein auch in der concentrirten Afchenlauge konnte ich durch

Reao-entien keine Frftheinung bewirken , welche auf das Dafeyn der Jode

hatten fchlieffen lafTen, Da Gaultier de Glaubry bey feiner Anaiyfe des Fu-

cw faccharinus *) gezeigt hat, dafs man die Jode aus dem Fucus durch bJolr

fes '

*) Annales de Chimie. T, XCIII. p. 75. u. f«
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fes Kochen mit Waffer als hydrijodifche Verbindungen ausziehen und felbft

in geringfter Menge durch Amylon entdecken kbnne : fo unterliegt es

wohl keinem Zweifel , dafs die Cliara hifpida keine Jode enthalte.

*7;

Es ift bey Pflanzenanalyfen gewbhnlich, dafs man die Pflanze, oder

wenigftens den unauflbslichen Theil derfelben , zu Afche verbrennt und

diefe einer befondern Unterfuchung unterwirft , was in der That manche

Aufschluffe geben kann. Um auch in diefer Hinficht einen Verfuch mit

der Chara hifpida anzuftellen, verbrennte ich 14? Gran des na^ch der Be-

handlung mit Alkohol , Waffer urid Salzsaure unaufloslichen Riickftandes

der Chara in einem Schmelztiegel, und erhielt 6, 5 Gran Afche. Das ko-

chende Waffer Ibfte davon nur eine unbedeutende Menge auf ; die Auflofung

reagirte weder alkalifch noch fauer, fie enthielt etwas fchwefelfauren Kalk.

Der im Wafler unauflbsliche Theil der Afche , welcher beynahe noch 6

Gran wog, verlor durchs Kochen mit SaJzsaure 4 Gran am Gewichte.

Die falr.faure Auflbfung gab mit atzendem Ammoniak einen braunlichen

Niederfchlag , wovon atzendes Kali ungefahr einen halben Gran ^auflbfte,

der durch Saimiak wieder gefallt und fiir Thonerde erkannt wurde; der

ubrige Theil des Niederfchlags verhielt fich wie eine Mifchung von Eifen-

und Manganoxyd, und betrug nicht mehr als o, 6 Gran. Die durch Am-

moniak gefallte falzfaure Auflofung enthielt noch Kalk, der durch kohlen-

faures Kali gefallt, 3 Gran kohlenfauren Kalk auswies. Der in der Salz-

Saure unauflosliche Ruckftand war Kiefelerde und wog 1 , 5 Gran. Da

1000 Gran frifche Chara nur 60 Gran in Alkohol , Wafler und Salzsaure

unauflbslichen Ruckftand , welcher aus den Schlauchen der Pflanze befteht,

enthalten : fo berechnen fich auf diefes Gewicht 1 , 68 Gran Afche ; und

diefe enthalten o, 10 Thonerde , o , 24 Eifen - und Manganoxyd , 1, 24

kohlenfauren Kalk , und o , 6*2 Kiefelerde,

Wir
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Wir wollen nun zur leichtern Ueberficht die Beftandtbeile zufammen-

ftellen, welche die Analyfe in iooo, o frifcher Chara ausgewiefen hat

:

7, o griines Harz;

5

,

o Schleim

;

15

,

5 ExtraktivftofF;

. ao, o glutenartige Materie;

40

,

o Pflanzenfafer

;

2 , o falzfaures Ammoniak ;

4

,

? falzfauren Kalk ;

14

,

4 kohlenfaures Manganoxyd

;

118, © kohlenfauren Kalk;

77? > o Waffer*

100 1, 4*)

Diefe Menge der Chara enthalt 60, 00 trockene Schlauche, aus Pflan-

zenfafer und glutenartiger Materie beftehend, welche beym Verbrennen

2 , 68 Afche gaben ; tn diefer fand ich

o , ao Thonerde

;

, 24 Eifen - und Manganoxyd ;

1 , 14 kohlenfauren Kalk ;

o , 62 KiefeJerde.

19.

*) Wenn wir bey Analyfen unorganifcher K6rper gewbhnlich einen Verluft erlei-

den : fo ergiebt fich bey Analyfen organifcher Korper oft gerade das Gegen-

theil, weil man beym Trocknen nicht immer alles Waffer fortfchaffen kann ,

ohne zu zerft&ren.

B.
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*9.

Eingangs wurde gezeigt , dafs die Cliara /ufpida mit einer pulpbfen

Epidermis bedeckt fey , dafs darunter hautige Rohren , mit einer Kalk-

fchicht umgeben und davon durchdrungen , liegen , und dafs diefe Rbhren

einen klaren Saft mit grunen FJocken enthaiten, Ich habe mir viele Muhe

gegeben , diefe Theile abgefondert zu analyfiren; allein es war mir nicht

mbglich , genau zu beftimmen , was der Epidermis und was dem Safte an-

gchbre ; denn durchs Ausblafen war nicht aller Saft aus den Rbhren zu

bringen , und durch Auspreffen wurde die pulpbfe Epidermis mit dem Safte

vermifcht. Es ware gevvifs aufferft intereffant , und wurde vielieicht uber

das Wachsthum der Pflanzen einige Aufschluire geben, wenn man , ctwa

bey groffern Pflanzengebilden , die Trennung genau anftellen konnte. Die

von der Epidermis und vom Safte befreyten Rbhren fand ich zufammenge-

fetztaus 20 , o glutenartiger Materie , 40, o Pflanzenfafer, 14, 4 kohlen-

faurem Manganoxyd , 118, o kohlenfaurem Kalk , und 195, o Waffer , —
in 1000, o frifcher Chara nemlich.

Nun ifl: noch die Frage zu beantvvorten iibrig, ob die gefundenen

MengenverhaltnifTe keine ftochiometrifche Regelmafligkeit finden laflen ?

Wir konnen nemlich als Gefetz annehmen , dafs die Lehre von den be-

ftimmten Mifchungsverhaltniffen uberall ihre Anwendung finde, wo die Na-

tur beftimmte, fich gleich bleibende Formen bildet. Wenn wir gleich

noch nicht dahin gelangt find , die Mifchurgsverhaltniffe der Beftandtheile

in organifchen Kbrpem ftbchiometrifch zu befHmmen : fo follen wir uns

doch nicht abfchrecken laffen , auch da die feflen Gefetze zu fuchen , wo
wir fie noch nicht kennen. Ich bedaure fchr , dafs ich zu pneumatifchen

Verfuchen keinen Apparat befitze , um das grune Harz , den ExtraktivftofF,

den
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den Schleim , den Faferftoff und die glutenartige Materie der Chara genau

analyfiren, und vielleicht aus den Mengenverhaltniflen der Elemente ihre

Differentialzahlen beftimmen zu konnen. Um fo mehr mufs ich diefs be-

dauern , als ich bey einer angeftellten Berechnung derjenigen Eeftandtheile

der Chara, deren Differentialzahlen bereits bekannt tind, eine auffallende

Uebereinftimmung mit den Gefetzen der beftimmten Mifchungsverhaltniffe

gefunden zu haben glaube; ich meyne nemlich das falzfaure Aromoniak,

den falzfauren Kalk , das kohlenfaure Manganoxyd , den kohlenfauren Kalk

und das Waffer, Bey den Berechnungen wurden Dobereiners fchatz-

bare Tabellen *) zu Grunde gelegt, in welchen die Differentialzahl des

Hydrogens i, ift: In folgender Tabelle find die Refultate der Berecb«

nuug und der Analyfe neben einander gefteilt.

Differentialzahl.

Men
LOOO ,

ie in

Chara

nach d.

Bererbn.
nach d.

Analyfe.

i D. falzfaures Ammoniak 49, 5 . . 2, 2,0

-2 — falzfauren Kalk 60, 5X2- 121, 4,8 4,5

6 — kohlenf. Mang. 55, 2 X 6 r 33i, a i3, 3 *&4
6o — kohlenf. Kalk 48, 2 X 60 Z 2892, 116,8 118, O

48 — Waffer 8> 5 X 40 = 340, . . 16,4 i5,

Die Menge des WafTers wurde nach §§. 12, und 13. beftimmt , wo

wir gefehen haben, dafs 100,0 frifcheChara 12, 5 trockne Subftanz enthal-

ten, welche fich bey einer Temperatur von 10 R. wieder mit 1, j Waffer

aus der Atmosphare verbinden; wornach 1000,0 frifche Chara 225,0 tro-

clcene

*) Darftellung der Verhaltnifszahlen der irdifchen Elemente zu chemifchen Verbirt-

dungen. Jena 1816.
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ckene'Subftanz enthalten, die 1?, o Wafler aus der Luft anziehen. Denn

diejenige Menge Wafler, welche ich in 1000, o frifcher Chara angenommen

habe , ift ziemlich unbeftimmt ; weil man durchs blofle Abtrocknen mit

FJiefspapier theils nieht alles auflerlich anhangende Wafler rein wegbringen

kann , theils auch felbft einen Theil des Saftes aus den Rohren aufzufaugen

in Gefahr kdmmt ; was fich mir bey mehrern Verfuchen , wo ich immer

die Menge des Waflers fehr abweichend fand , leider beftatiget hat.

Vorziiglich auffallend ift der bedeutende Gehalt an kohlenfaurem Man-

gan und Kalk in der Chara hifpida ; das trockene Gewachs enthalt nemhch

in 100,0 Theilen 6, 4 kohlenfaures Manganoxyd , und 52, 4 kohlenfauren

Kalk. Sind diefs blofle Ablagerungen von auflen aus dem Wafler , oder

find es Produkte des Pflanzenlebens ? Die Chara, welche mir zu meinen

Verfuchen diente, wachft in einem Teiche nahe an der Ifar. Das Wafler

kbmmt aus drey in der Nahe gelegenen Quellen. Ich habe das fowohl

unmittelbar aus den Quellen, als auch aus dem Teiche gefchopfte WafTer

gepriift und wirklich einen bedeutenden Gehalt an kohlenfaurem Kalk dar-

in gefunden ; *) denn das fauerkleefaure Kali und das Barytwafler brachten

darin weifle Niederfchlage hervor, wahrend falzfaurer Baryt , falpeterfam-

rcs Silber, u. f. w. beynahe keine Veranderungen zeigten. Diefs liefle al-

lerdings auf eine mechanifche Ablagerung des kohlenfauren Kalks an das

Ge-

*) Die Aufloslichkeit des kohlenfauren Kalks im Waffer wurde von Bucholz entdeckt;

diefer Chemiker fand nemlich, dafs ein Theil kohlenfauren Kalks bey mittlerer

Temperatar 16000 Theile reinen deftillirten Wafiers zu feiner vollkommenen Auf-

lOfung erfordere. (Vergl. Repert. der Pharmacie B. II. S. 76.)

47 B.
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Gewachs fchliefTen , wenn nicht andere Umftande und befonders die Orga-

nifation der Chara mit einer folchen blofs mechanifchen Ablagerung im

Widerfpruche ftunden, Wenn man bey hellem WafTer den Grund des Tei-

ches mit feinen mannigfaltigen Bewohnern ubersieht : fo hat man gewifTer-

maflen.eine Welt im Kleinen vor fich ; die verfchiedenen Gewachfe ftehen

in eigenen Gruppirungen ; fie haben durch Anhaufung ihrer verwefenen

Ueberrefte Hiigel gebildet, zwifchen welchen kleine Thaler in verfchiede-

nen Richtungen fich fortfchlangeln. Am auffallendften find die Hugel, wor-

auf die Chara hifpida fteht ; es find wahre Kalkgeburge im kleinen ; fie'

unterfcheiden fich von allen ubrigen durch ihre Hohe und ihre weiffe Far-

be. Warum foll fich nun der Kalk gerade an die Chara abfetzen, wah-

rend andere Gewachfe im nemlichen Waffer beynahe frey davon bleiben ?

Die eigenthumliche Aifimilationskraft der Chara fcheint alfo vorzugsweife

den Kalk in fich aufzunehmen , um ihn fb wieder aus fich herausbilden zu

konnen.

Wenn man nun noch fragt : welche Brauchbarkeit die Chara hifpida

fur uns haben moge ? fo glaube ich aus meiner Analyfe mit Beftiromtheit

folgern zu durfen, dafs fie fich vermbg ihrer Beftandtheile als ein vorziig-

liches Dungungsmittel empfehle, In Gegenden , wo fie haufig vorkommt,

wird man fie gewifs mit Vortheil aus dem Waffer ziehen und auf folchen

Feldern verbreiten , wo Kalkdungung angezeigt ift.

Che-
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Chemi.fche Unterfuchung
der

C h a r a v u l g a r i s.

i.

J)ie Giara vulgaris kommt oft in den nemlichen GewafTern vor , in welchen

fich die Chara hifpida findet. Sie unterfcheidet fich von letzterer vorzliglich

dadurch, dafs fie unbewaffhet, d. h. nicht mit Stacheln befetzt ift, weit

diinnere Stengel hat und fich in mehrere Aefte vertheilt , welche aus den

Quirlen entfpringen. Auch in Hinficht des inneren Baues ift fie verfchie-

den , denn fie hat in der Mitte einen Hauptfchlauch , um welchen nur ei-

ne Reihe kleinerer Schlauche flehet, wahrend bey der Chara hifpida der

Hauptfchlauch mit 3 Reihen folcher Nebenfchlauche umgeben ift. Uebri-

gens ift die Chara vulgaris ebenfalls von Farbe griin , dem Gefuhle rauh

,

und befitzt den nemlichen Sumpfgemch und Gefchmack ; auch wird fie au£

fer dem Wafier an der Luft eben £0 bald weifs und fprode , wie die Cha-

ra hifpida.

2.

Wenn es mir fchwer war , von der Chara hifpida auf anatomifchem

Wege einige Theile abzufondern : fo war mir diefs bey der Chara vulgaris

wegen der Kleinheit des Gewaehfes durchaus unmbglich. Ich mufste mich

daher begniigen , durch das Microfcop zu beobachten , dafs die anatomi-

fchen Beftandtheile eben fo angeordnet find, wie bey erfter. Die Schlau-

che enthalten nemlich ebenfalls einen ungefarbten Saft mit griinen Flocken,

und find von aufTen mit einer ahnlichen pulpbfen MalTe bekleidet , wie die

der Chara hifpida. Auch der kohlenfaure Kalk gab fich bey der Chara vul-

garis bald zu erkennen, als ich das Gewachs mit Saure benetzte.
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3-

- Durch chemifche Unterfuchung uberzeugte ich mich vollkommen , dafs

der Saft und die pulpbfe Bekleidung ebenfalls aus grunem Harze, einer

fluchtigen, den eigenen Sumpfgeruch verbreitenden , Subftanz , glu-

tenartiger Materie , Schleim , Extralctivftoff , - falzfaurem

Kalk, falzfaurem Ammoniak *) und_Waffer zufammert gefetzt fey.

Iirr Skelet der Pflanzefand ich gleichfalls kohle^nfaures Manganoxyd,

kohlenfauren Kalk, glutenartige Materie und Pflanzenfafer.

4-

Zur Beftimmung der Mengenverhaltnifle diefer Beftandtheile habe ich

den nemlichen Weg eingefchlagen » der bey der Chara hifpida ausfuhrlich

befchrieben worden lft. Es wird hinreichend feyn , wenrv ich zur Vermei-

dung aller unnutzen Weitlaufigkeit blofs die Refultate herfetze. Ich fand

nemlich in 1000, o Theilen der frifchen Chara vulgaris

10, o griines Harz;

iz, 6 Schleim

;

10 , 3 ExtraktivftoffJ

51, 6 glutenartige Materie;

20, o Pflanzenfafer

;

1 , 5: falzfauren Kalk ;

2 , 6 falzfaures Ammoniak

;

22, o kohlenfaures Manganoxyd

;

278, o kohlenfauren Kalk;

596, o Wafler*

1004 , 6 '

*) Als ich bey Beftimmung des Ammoniaks die Chara mit atzender Kalilauge einer

Deftiliation unterwarf und das ungefarbte Deftillat mit Salzfiure ein wenig iiberfattig-

te: fo fieng die Fluffigkeit an, fich rofenroth zu farben; eine Erfcheinung, die ich

mir nicht erklaren kann. B,

v
*
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Einen Ueberfchufs von 4, 6 wird man gewifs fehr verzeihlich finden,

wenn man weifs , wie fchwer es ift , alle Produlcte genau zu fammeln und

zu trocknen.

1000,0 der frifchen Chara enthalten , diefer Analyfe zufolge, 71,6

trockene Schlauche aus Pflanzenfafer und glutenartiger Materie beftehend
,

welche beym Verbrennen 7, o Afche gcben. Diefe Afche beftand ebenfalls

aus Thonerde, Kiefelerde, Kalk, Eifen- und Manganoxyd.

Was ich in ftochiometrifcher Hinficht von der Chara hifpida gefagt

habe, das nemliche gilt auch von der Ciara vulgaris. Das Refultat meiner

Berechnung derjenigen Beftandtheile , deren Differentialzahlen bekannt find,

findet fich in nachftehender Tabelle.

D i f f e rentialzahl.

Men|
looo,

le in

Chara

nach d

Berechn.
nach d.

Analyfe.

1 D. falzfauren Kalk 60, 5 ... . h5 i,5

2 — falzfaur. Ammoniak49,5x 2-99,0 2» 4 , 2, 6

16 — kohlenf. Mang. 55, 2 X 16 : 883, 2 21,8 £2, O

48 — Waffer 8, 5 X 48 - 408, . . 10, 1 IO, O

240—kohlenf.Kalk 48, 2 X 240 = 1 1468, 284,3 278,0

Da die Berechnung nur riach dem Refultate eines einzigen Veriuches

gemacht wurde : fo ift es leicht moglich , dafs die angegebene VerhaJtnifs-

zahl des kohlenfauren Kalks nicht die richtige fey.

Die Menge des WafTers wurde iibrigens wie bey der Chara hifpida

(§§• l2 un^ r 3) beftimmt , indem ich die von 1000,0 frifcher Chara er-

haltene 404, o trockene Subftanz mehrere Tage lang der Luft ausfetzte und

hernach wieder wog,

6.
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6.

Man-fieht aus diefer Analyfe, dafs die Chara vulgaris eine groffere

Menge kohlenfauren Kalks enthalte, als die Giafa hifpida; in ioo, o Theilen

des trocknen Gewachfes finden fich nemlich 68r 8 kohlenfaurer Kalk und

5, 4 kohlenfaures Manganoxyd , was bey einer SiifswaiTerpflanze gewifs

fehr merkwurdig ift. Jode konnte ich iibrigens auch in der Chara vulgarif

nicht entdecken.

.
- t-

Was die Brauchbarkeit der Chara vutgaris betrifFt : fo glaube ich , dafs

die groffe Menge des kohlenfauren Kalks nebft den andern vegetabilifch-

animalifchen Beftandtheilen , wie bey der Chara hifpida , zur Benutzung als

Diingungsmittel ernlade, befonders ftir folche Felder, wo eine Vermehrung

des Kalkgehaltes wunfchenswerth ift.

Ich habe einige Versuche angeftellt, um zu fehen, ob ich keine tech-

nifche Benutzung des griinen Harzes ausfindig machen konne; allein ich

war nicht fo gliicklich, ein Mittel zu finden , wodurch diefes vorziiglich

fchone Gran einige Haltbarkeit erhielte ; denn die damit ausgefarbten Zeu-

ge , fowohl far fich als mit verfchiedenen Beitzen verfehen . verbleichtcn

an der Sonne ungemein fchnell , fo z\var, dafs ich fehr daran zweifle, ob

diefer griine Stoff jemals als Farbe zu benutzen feyn wird.
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Vorlicgende Krankheits - Gefchichten find ein Selekt aus mehreren Beob-

achtimgen von EntzUndung und Wafferfucht des Gehirns bey Erwachfe-

nen , welche ich im Laufe meiner arztlichen Praxis zu machen Gelegenheit

fand. Bey ciner in noiblogifcher und therapeutifcher Hinficht noch fo we-

nig *) bearbeiteten Krankheit kann die Abficht der Bekanntmachung diefer

wenigen Falle vorlaufig keine andere feyn , als die Aufmerkfamkeit und

den Scharfblick anderer Aerzte auf jene mehr hinzuleiten , um dereinft zu

einer vollftandigen .Charakteriftik derfelben nach ihren verfchiedenen Gat-

tungen gelangen zu konnen. Ueber die Hirnwaflerfucht bey Kindern haben

wir bereits folche Nofographien, welche dem praktifchen Arzte nur wenig-

zu wunfchen librig lafien. PFeaver, Cheyne , Treber , Formey, von Porten»

fchlag, vorziiglich aber Golis haben trefHiche Arbeiten hieruber geliefert

:

Jedoch ift zu bemerken, dafs tle fich mehr auf jene Hirnentziindung und

Waflerfucht befchranken , welche bey Kindern als idiopathifche
, primare

Krankheit vorkommt ; der deuteropathifchen (metaftatifchen) Erfcheinung

derfelben im kindlichen Alter aber , wrelche nicht felten bey herrfchenden

Mafern und Scharlachfriefel , bey der Angim parotidea , und einigen andern

Krankheiten zu beobachten, und der Form , fo wie dem Character nach fo

verfchieden von jener ift, wird gewbhnlich nur oberflachlich erwahnt.

Diefe Gattung der verfatilen Entziindung des Gehirns mit ferofer Exfuda-

tion

*) G. D. Teats Darftellimg <3er frliheften Symptome der Hirnwaflerfucht a. d. E.

iiberfetzt von Dr. G. H. Kaufmann 1816. hat der VerfafTer bis jetzt noch

nicht erhalten konnen.
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tion in den Gehirnholen , i.n foferne folche bey Erwachfenen vorkommt,

ift es aber vorzUglich , welche ich naeh ihrer von mir beobachteten Ent-

vyicklung in diefen Krankheits - Gefchichten moglichft treu zu fchildern

fuchen werde. ihre Bekanntmachung fcheint uberdiefs dadurch an Interef-

fe zu gewinnen, dafs die Befchreibung diefer Form des Gehirnleidens als

ein zur Berichtigung der unter unfern dermaligen arztlichen Phlogiftikern

vorherrfchenden r\nfichten der Hirnentziindung nicht unwichtiger Beytrag

anzufehen feyn mochte. Das in denfelben angedeutete therapeutifche Ver-

fahren ift zwar nach meinem eigenen Urtheile groffentheils fchwankend
,

ungenugend und kaum zu einem fichern Refultate fur die Praxis geeignet

;

was wohl bey einer fo dunkeln wandelbaren und den Arzt fo leicht tau-

fchenden Krankheitsform nicht anders feyn kann: allein die Abficht, durch

diefe Krankheitsgefchichten auf den Unt^rfchied der Form und des Cha-

rakters der innern Entzundungen , insbefondere des Gehirns , aufmerkfam

zu machen , und zu zeigen , in welchem _ Gefolge von Erfcheinungen die

verfatilen Phlogofen des Gehirns (gewohnhch nach der vorwaltenden thie»

rifchen Syftems - Verwandtfchaft) als metaftatifch (crifes translatoriae )-m\%

der eigenthumlichen Neigung zur Exfudation eintreten, fohin wie fie ihrem

Wefen nach ganz verfchieden von den idiopathifchen, primliren HirnentzUn-

dungen feyen , erlaubt es.nicht, irgend etwas aus der Darftellung- des

Krankheits - Verlaufes hinweg zu laflen , was in nofologifchcr , befonders

atiologifcher Hinficht von Bedeutenheit erfcheinen kbnnte.

I.

Metaftatifche HirnentzUndung und Wafferfuch't nach Entziin-

dung des rechten Hodens und Hydrocele.

R. V .
.'. r, Gutsherrfchafrlicher Rentbeamter zn G . . . d, 40 Jahr

alt, lehr reitzbaren phyfifchen und moralifchen Charakters, fchwachlichen

Kor-
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Korpers, h'tt im kindlichen Alter an den bosartigen Blattern in fo hohem

Grade , dafs durch diefelben nicht nur feine ganze Gefichtsbildung hafslich

entftellt wurde, fondern auch feine Gefundheits - Conftitution eine vieljah-

rige nachthei] ige Veranderung erlitt. Ein ausgezeichneter Hang zu Aus-

fchweifungen aller Art, welchen derfelbe bey den gUnftigen Verhaltniften

des alterlichen Haufes befriedigen konnte , beforderte noch feine korperli-

che ZerrUttung — und fo gelangte er nach einer ziemlichen Reihe von Jah-

ren, die er nach vergeudetem Vermogen als Schreiber unter mannigfaltigen

korperlichen Leiden (befonders des Unterleibs) hypochondrifch durchlebt

hatte , an Geift und Korper entnervt , endlich zur mafligeintragiichen Stelle

eines Rentbeamten. Seine nunmehr etwas felbftftandigere und giinftigere

Lage erweckte die in ihm noch fclilummernde Neigung zum Lebensgenuf-

fe wTieder aufs neue, und bald waren ubermafllge Genufte reitzender Speif-

fen und Getranke, Jagden in einer fehr rauhen Gebiirgsgegend und wildes

Reiten an der Tagesordnung. Allein fchon nach einem Jahre kehrten die

alten krankhaften Zufalie wieder zuruck , und es zeigten fch nicht nur

Mangel an Verdauung und Anfaile von Haemorrhoidal - Affectionen , fon-

dern auch Leiden der Lunge. Dcr defshalb zu Rathe gezogene Arzt Dr.

S . . . r zu F . . . a fand , nach feinen mir fchriftlich ubergebenen Eemerkun-

gen , den Kranken bey feiner Uebernahme in die Behandiung fogar fchon

im zweyten Stadium der Phthyps pulmon. tufyerculofa und verordnete in ei-

nem Zeitraume von einigen Wochen die Polygal. amar. rn.it Lichcn island.

Spirit. fal. dulc. nebft Opiaten; ferner Semen pheliandr. aq., Salep-Puiver u.

f. w. — und da beym Gebrauche aller diefer Mittel noch Durchfail und

Nachtfchweife hinzukamen , uberhaupt das letzte Stadium der Phthyfis ein-

getreton zu feyn fchien, fo gab er ihm ein Infufum rad. arnic. m. mit poly-

gal. amar. und calam aronu, dem er das Extract. cdfcarilL nebft der Tinct.

ovii Eccard, und Spirit. fai. dulc. mit dem fyrup. myrtillor. beyfetzte. Allein

auch
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auch diefe Mittel blieben erfolglos und Dr. S . . . r fchritt zur Anwendung
der Myrrhe mit Balfam. Peruv. und Extr. Opii , wobey er die Tinct. opii

Eccard. nehmen liefs. — Die Beflerung foll hierauf, nach der Aeuflerung

diefes Arztes , fo fchnell und in folchem Grade eingetreten feyn , dafs der

Genefene ihn fchon nach 3 Wochen ganz wohl in F . . . a (5 Stunden

Wegs) befuchte. — Ohngefahr ein halbes Jahr nachher bekam ich ihn we-
gen eines trockenen , fehr laftigen Huftens , Mangels an Appetit , aufleror-

dentlichen Anhaufungen von Blahungen , Schmerzen in der Lendengegend

und fpannenden Schmerzen an der Stirne und im Genicke zur Behandlung,

denen ich mit antihaemorrhoidal - und gelind bittern, roborirenden Mitteln

unter ziemlich gunftigem Erfolge begegnete^ Die Ungecluld und Unfolg-

famkeit des Patienten lie fs aber keine anhaltende Behandlung zu , und ich

mufste ihn feiner -gewohnten excefliven Lebensart uberlaffen. Nach Verlauf

einiger Wochen, im Novemb, 1807, wurde ich wieder zu ihm gerufen und

fand gegen meine Erwartnng nicht die alten Zufalle, fondern einen ganz

andern, ungleich bedenklichern , krankhaften Zuftand, der feit einigen Wo-
chen feinen fiechen Korper ergriifen hatte ; nemlich eine Entzundung und

Verhartung des rechten Hodens mit bereits begonnener Hydrocete, welche

er durch eine Verkaltung lich zugezogen zu haben glaubte. Der Apothe-

ker des fehr bevblkerten Ortes , welcher bey dem Mangel eines Localarz-

tes gewbhnlich felbft die
-

erfte Behandlung der Kranken ubernahm, verfuch-

te zuvor auch bey diefem EreignhTe feine Kunft, liefs fleiilig warme Brey-

umfchlage von Herb. cicutae mit hb. melil. machen, gab innerlich Mercuria-

lien und fuhr damit fo Iange fort , bis wegen Zunahme der Schmerzen und

Gefchwulft der Kranke aus Beforgnifs noch bedenklicherer Zufalle meine

Halfe fuchte,

Da die Entzundung und Harte fehr betrachtlich waren : fo liefs ich

6 Blutigel zunachft an die am meiften entzundete Gegend fetzen, Bleycerat

auf
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auf Leinwand geftrichen, auf die Gefchwulft legen , und das Scrotum in

ein Suspevforinm bringen. Dabey' empfahl ich demPatientenEnthaltfamkeit von

aller Bewegung und von rcizender , nahrhafter Diat. Wegen des ziemlich

heftigen Entziindungsfiebcrs , von dem der P, befallen war , gab ich eine

Mandelemulfion mit Nitrum. Mit diefer Behandlung wurde einige Tage

hindurch fortgefahren, und, da fich anderuntern und hinternSeite des Scro-

tum eine Fluctuation wahrnehmen liefs, dabey die Wafler - Anfammlung in

demfelben betriichtlich zugenommen hatte, unter Beyziehung des Prof.

A . . n zu F . . . a zuerft durch die Punctation das Waffer entleert und

fodann der Absceff mit dem Bijfouri gebffnet. Das bey der Punctation ab-

gegofTene gelbliche Wafter betrug faft einen Schoppen , und das ausgeleerie

ziemlich gut ausfehende Eiter ohngefahr eine halbe Unze. Nach diefer

Entleerung fuhlte man den rechten Hoden bis in die Gegend des Saamen-

flranges betrachtlich verhartet und fchmerzhaft ; auch konnte man durch

den geoffneten Absceff mit der Sonde zu demfelben gelangen. Man verband

demnachft Ietzteren und verordnete Breyumfchlage von Hb. ciatt. \\r\& meli-

tot, uber das Scrotum, welches man uberdiefs in ein Snfpenforium brachte.

Wegen betrachtlichem Kraftenfchwund und anhaltendem Fieber gab man
ein Chinainfufum mit Spiritus nitri dulc< Diefe Behandlung , mit der~

auch der zur Berathung beygezogene Dr. S . . . r zu F . . . a ubereinftimm-

te , wurde bis zum 20ten November fortgefetzr. Der Absceff, der fich an

der Oberflache zu fchlieflen begann, wurde durch Wicken mit Digeftiv-

Salbe ofFen erhalten, und am 2iten d. M. wegen Unbequemlichkeit der

Breyumfchlage eine Mifchung aus Empl. cie cicut. <f. hyofc, und merc. uber

das gefchvvollene Scrotum gelegt. Da fich das WafTer im letzteren wieder

betrachtlich gefammelt hatte : fo fchritt man am 4ten Decembei' abermals

zur Punctation; wobey der rechte Hode noch immer fcirrhoS und etwas em«

pfindlicher lich anfuhlen liefs, uberhaupt die Operation weit fchmerzhafter

dem
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dem Patienten fiel. Die Xluantitat des abgeflofTenen WafTers betrug eben

fo viel , als das erftemal. Das Scrotum wurde demnach jn Wachs - Taffent

gehallt und innerlich wegen des lentefcirenden Characters des Fiebers und

der immer mehr herabfinkenden Krafte, nach gcmeinfchaftlicher arztlicher

Berathung, folgendes gereicht : R. Cort. peruv, opt, |j coq, c, aq, font.

§xviij ad remanent part. dimid, fub fn, coct. adde rad. valer. min §3 in Coiat.

folve Extr. ®tior. immatur. — Spirit, nitri dulc, ^l 3ij Sijrup, Qtior, §j m. d.

J. alle Stunden i Efsloffel _voll, — dabey wegen der meiftens fchlafiofen

Nachte mit Huften : R. Extract. hyofc, gr. ii Opii puri gr, |3 Sach. lact. ^ij
,

m. f. pulv d. tal. Dofes viij d, f Abends 1 Pulver. Noch an demfel-

ben TagederPunctation fieng gegen Abend der Patient bereits uber

•betrachtlichen Kopfschmerz , befonders in der Schlafe- und

obern Gegend deffelben zu klagen an , fo, dafs ficli der hoch anwe-

fende Dr. S . . . r gedrungen fuhlte , zum Einreiben in jene fchmerzhafte

Gegendcn : R. napht, vitr, 3$ Tinct, opii Eccardi 3ij Spirit. melijfae 3iv der ubri-

. gen Verordnung beyzufugen. Nach Verlauf mchrerer Tage , wahrend

denen der Kranke aus gewiflen Ruckfichten unter Anftrengung aller

feiner wenigen noch ubrigen Krafte und unter immer noch anhaltendem

Fieber, der Gegenvorftellungen ohnerachtet, feine eheliche Verbindung auf-

fer dem Haufe feyerte, ohne jedoch an dem dabey ftattgehabten Schmaufe

wegen groffer Erfchopfung und fehr heftigen Kopffchmerzen Theil nehmen

zu konnen , erhielt ich (am 9ten December) die Nachricht , dafs nun deffen

Kopfleiden den hochften Grad erreicht, der Patient gar keinen Schlaf und

nur wenigen Appetit habe, beftandig, fowohl bey Tage als in derNacht.

im Zimmer umhergehe, aufterft reizbar und zornig fey , und periodifch

die Heftigkeit des Kopffchmerzens nicht langer mehr ertrageh zu

konnen auffere, Als ich auf diefe Nachricht am 9 Decemb. meinen Befuch

machte , fah ich fchon in einiger Entfernung den Fatienten meiner am Fen-

fter
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fter harrend m den Gefichtszugen betrlichtlich entftellt und gelb von Far-

be. Diefe Erfcheinung fand ich beym Eintritte in das Zimmer im hohen

• Grade beftatigt. Der ganz icterifch ausfehende Kranke*) konnte nur

mit wankendem Schritte im Zimmer umhergehen und die fpannenden

Schmerzen in der Schlafgegend und im Innern des Kopfes

nicht ftark genug fchildern, Die auiTern Venen der Schlafe und Stirne wa-

ren merklich angefchwollen , die Carotiden heftig pulfirend , die Pupillen

beyder Augen ftark erweitert, und ohne Empfindlichkeit ge-

gen das Licht, der Puls voll, hartlich und frequent. Dabey fuhlte der

Patient fich aufTerordentlich fchwach , war ohne Schlaf und hatte wenig

Appetit bey fadem Gefchmacke und fchleimigt belegter Zunge. Den Un-

terleib fand ich etwas aufgetrieben , den Stuhlgang felten und die Urin-Se-

d-ction fparfam. Der Urin war bald blafs , bald dunkler und trube, der

Durft felten. Die iible Gemu thsftimmung des Krankcn auffer-

te fich fafl beflandig in fpbttelnden und zornigen AusdrUcken.

Bey der Unterfuchung des UnterJeibs war mir die verfchwundene Hy-

drocete und der nur wenig mehr eiternde Abscefs am Hodenfa-

cke eine fehr auffallende und wichtige Erfcheinung , die mich bey dem

fympathifchen Zuge zwifchen dem Gehirne und den Genitalien und bey

dem unverkennbaren Wechfel des Leidens an eine metaftatifch- entziindli-

che Affection des erflern glauben liefs. Ich verordnete defshalb fogleich

die Anwendung von 8 Blutigeln an beyden Schlafen und hinter den Oh-

ren,

*) Diefe , beynahe in allen Fallen der metaftatifch entftandenen Hirn - Wafferfucht

von mir bemerkte Erfcheinung beftimmte fchon den Matth. Baillie (in den medi-

eo - chirurgical transactions of London Vol. II, i8i5.) die Leber immerhin als den

bey der Hirnwaflerfucht vorzugsweife leidenden Theil und als ihre Urfache an-

zunehmen.

49
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ren , liefs die Kopfhaare abfcheeren und Ueberfchlage von Effig , Waffer

und Salmiak machen, Ventofen in den Nacken fetzen~und einige Fufsbiider

mit Senfft - Abfud nehmen. Zum innerlichen Gebrauche verordnete ich.

Pulver aus Calomel und Opium "^ gr. (3, welche ich des Tags 3mal neh-

men liefs. Der Atonie des Unterleibs fuchte ich anfangs durch Baldrian-

und Chamillen - Klyftire zu begegnen , fpaterhin durch Klyftire mit Jlfa

\
foetida, welche reichliche Oeffnung bewirkten. Am ioten December Mor-

gens fieng der Hals an zu fchmerzen und das Schlucken der Speifen und

Getranke wurde etwas befchwerlich. Diefer Zufall verlor fich aber wieder

auf die Anwendung eines Sinapism' im Ruckgrade. IndeiTen dauerte der

heftig fpannende Kopfschmerz fort ; feine vorzuglichen Exacerba-

tionen unter vermehrten Fieberbewegungen traten g'ewbhn-

lich Vormittags um 10, Nachmittags um 3, und Nachts um
11 - 12 Uhr ein, Der Puls war wahrend derfelben fehr frequent und

voll, die Fieberhitze mafsig, der Durft gering. Bey der Hart-

nackigkeit der Zufalle und der immer zunehmenden Schwache des Kranken

wurde am nten December eine noehmalige gemeinfchaftlich - arztliche Be-

rathung vorgenommen , wovon folgende Verordnung das Refultat war

:

R. flor. amicae mont. |
;

j, rad. ferpent. virg. |(3, infunde aq. fervid. q. f. Co/at.

%vi]adde Tmct.valer.CMod. — Effent. cafor. ~*.
3JR, Syrup\ (^tior.%} m. d.f alle

halbe Stunden einen Efsloffel voll ; — ferner R. fpec. fot. discut. et nervin.

|jx S. in Wein zu kochen und uber den Unterleib davon Umfcblage zu

machen ;— dabey R. flor. lavand. — Hb. chamom. -- rut. -- menth. crisp. — rad.

calam. arom. ~ 3ij ccv.phor. 3iij c. c. m. d. f.-zu Krautersackchen iiber den

Kopf. Am i3ten December irrte der Kranke nach vorausgegangenen,

aufferft heftigen Anfailen des Kopfschmerzes mit wankenden Schritten in

feinen Wohnzimmern umherj betrachtete und belachelte mit far-

caftifcher Mine alles, was ihm vorkam, fah in beftandiger Unruhe

bald
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bald zum Fcnfter hinaus, bald offnete er neugierig die Thiire, fchien hie

und da Gep-enftiinde und die ihn umoebenden Perfonen zu unterfeheidcn ,

aber mehr durch Hiilfe des Gehors , als des Gefichts ; die Pupillen

beyder Augen waren beftandig, felbft im ftarkften Lichte, fehr

erweitert. Dabey war er unvermogend , irgend einen feiner Gedanken

gehorig auszudrucken ; die Sprache wurde immer verwirrter, der

Patient bediente fich der fonderbarften Ausdrucke, wurde fcham-

los, fteilte fich im blofsen Hemde bald an den geheizten Ofen , wo er fich

brannte und~ dabey jedesmal mit der zornigften Mine Schmerzen auffertc;

bald fetzte er fich an den Tifch und fchopfte hier unter andern mit blofser

Hand die ebcn aufgeftellte ganz heiffe Suppe aus der Schiiffel , nachdem er

den ihm gegebenen Loffel zornig hinweg geworfen hatte. Auffer den

fchnell voriibergehenden und immer feltner gewordenen Anfallen des Zorns

waren feine Minen in ein beftandig fpottelndes Lacheln verzogen ; das Ge-

ficht war fchwarzlich gelb, hochft collabirt; die Venen der Schlafe - und

Stirngegend erfchienen immer fehr angefullt. Am zweyten Tage diefes Zu-

ftandes verfagten ihm allmahlich feine Fiiffe ihren Dienft ; er liefs fich zu

Bette bringen , auf dem. er beftiindig unverftandliche Worte fchwatzte und

mit ftets lachelnder Mine im anfcheinend behaglichen Zu-

ftande die Anwefenden betrachtete, fie hie und da, wenn fie ihm fehr

nahe ftanden , zu erkennen fchien , und fich mit ihnen zu unterhalten fuch-

te. Der Puls wurde immer frequenter und fchwacher , endlich fetzte er

aus, und verfchwand. Die Folge, in der die einzelnen Sinne erlofchen,

liefs fich zwar nicht ganz genau unterfcheiden, doch fchien das Sehver-

mopen den Anfang zu machen , kurz nach oder mit demfelben fchwand der

Geruch , Gefchmack und Gefiihl folgten fpater , und am langften erhielt

fich der Sinn des Gehors, indem er unter andern bis zurr» letzten Akte

feines Lebens fich mit dem Anziehen eines zunachft dem Bette anoebrach-o
ten
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fen Schellenzugs befchaftigte , wobey er den Klang der Schelle ftets mit

kindifchem Vergnugen vernahm und belachte. Der Tod erfolgte ohne

Convulfionen in der Nacht vom i5ten auf ,den i6ten Decemb. und die

Oeffnung der Leiche am i7ten Vormittags.

Section..

Der Korper war auflerft abgemagert , die Haut gelb , die Venen der

Stirn - und Schlafe - Gegenden traten ftark hervor. Nach erofrheter Bruft-

hohle fand man die ubrigens gut ausfehenden Lungenfliigel an mehreren Stel-

len mit dem Ribbenfelle ftark verwachfen und in der Subftanz der Lunge

mehrere kleine Tuberkeln , aber keine Eiter - Anfammlungen. Der Herz-

beutel enthielt ohngefahr eine halbe Unze Waflers. Die Hohladern und

das rechte Atrium des Herzens waren voll Blut. In der Unterleibshbhle

erfchien der Magen leer, fehr grofs und deffen Wande von ungewohnlicher

Dicke. Die Leber war ohne erfichtlichen Fehler und grofs , die Milz gleich-

falls. Den tractus intejlinalis fand man in gutem Zuftande, die venofen Ge-

fafle des Unterleibs, insbefondere die vafa haemorrhoidalia ftark angefiillt,

und Knoteft im After. In der Kopfhohle zeigten fich die.Gefafle und Si-

nus der harten Hirnhaut ftrotzend vom Blute , das Gehirn von gehoriger

Confiftenz , beym Durchfchnitte der Medullarfubftanz viele rothe Punkte

,

und bey behutfam fortgefetzten Sohnitten in horizontaler Richtung fchon

bey einer Gehirn - Schichte von der Dicke mehrerer Linien uber den Vm-

triculis lateralib* tricorn. eine fehr ftarke Ausdehnung dieTer, nebft Fluctua-

tion. Man orThete hierauf diefelben und erhielt aus jeder diefer Seitenholen

mehrere Unzen ganz helien Waflers , fo , dafs die ganze Quantitat an

51/2 Unzen betrug. An und in den ubrigen Theiien des Gehirns, fo wie

in bafi cranii, fand man weder eine Wafleranfaramlung, noch fonftige wider-

na-
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natiirliche Veranderung. Das am SchlufTe der Section unterfuchtc Scrotum

enthielt keine waflerichte Feuchtigkeit ; die Subftanz des rechten Hodens

aber war grbfstentheils aufgeloft , vereitert, und der noch iibrige Theil

deffelben zunachft am Saamenftrange fcirrhbs*

Metaftatifche EntzUndung und Wafferfucht des Gehirns,

nebft Waffer - Anhaufung im Herzbeutel, nach einer

Pleuro - Pericarditis mit Erifipelas des untern

Lobus der linken Lunge.

E.. H...g, Haushalterin eines Landgeiftlichen zu Pf . . , ch, 34

Jahre alt , magerer , fchwachlicher Korper - Conftitution , fehr reizbarer

Gemlithsart, war nach aberftandenen gewbhnlichen Kinderkrankheiten bis

vor ohngefahr einem halben Jahre von Krankheiten bedeutender Art ver-

fchont geblieben. Von diefer Zeit an aber bemerkte lie , ohne vorausgc-

gangene befondere VeranlafTung , eine auffallende Veranderung in dem Ty-

pus ihrer weiblichen Periode ; bald erfchien fie um 8 Tage fruher , bald

um eben fo viele fpater , als fonft , dabey fehr fparfam und in beyden letz-

ten Monaten vor ihrem ganzlichen Erkranken zeigte fie fich gar nicht

mehr. Auch fuhlte Patientin einen beftandigen Schmerz in der Bruft linker

Seits , in der Gegend der ^ten und 5ten wahren Ribbe , mit oftern Stichen,

die bis zum Schulterblatte hindurchdrangen und mit augenbiicklich erfchwer-

ter Refpiration und trockenem Huften verbunden waren. Diefe Zufalle

nahmen unter oftern gelinden Fieberbewegungen alimahlig fo zu , dafs

fie fich endlich nach einer noch unternommenen fogenannten groflen Wa-

fche am 2iten Miirz 1 8
1
5. ganzlich zu Bette legen mufste. Da die krank-

haften Befchwerden noch immer zunahmen ; fo foderte man ara 24ten d<

M,
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M. meinen arztlichen Beyftand. Die Kranke lag halb aufgerichtet , ohne

auffallend erfchwerte Refpiration, im Bette, hatte nur wenig Hitze , klagte

aber iiber beftandig brennenden Schmerz in der linken Seite der Bruft,

befonders bey tiefer Refpiration, wobey fich nach ihrer Ausfage in unbe-

ftimmten Paufen plotzlich in der Gegend der 5ten und 6ten wahren Ribbe

ein die ganze Bruft durchdringender heftig ftechender Schmerz einfteJlte,

der fie jedesmal nothigte , den Odem anzuhalten. Ein trockener , nicht

haufiger Huften, nebft einem geringen Schmerz beym Durchgange der

genolTenen Speifen und Getranke durch den Oefophagus zunachft der Car-

dia , und etwas Spannen im linken Knie , ein frequenter , hartlicher Puls

mit marliger Fieberhitze und etwas Kopfweh begleiteten jene Symptome.

Von jenem, den wahren Lungen - Entziindungen vorausgehenden heftigen

Fieberfrofte hatte Patientin nichts bemerkt, fQndern gleich anfanglich ab-

wechfelndes Frbfteln mit Hitze. Der Durft war maifig , Appetit gering

und der Schlaf fehlte ganz ; der Stuhl erfolgte feit mehreren Tagen -in 24

Stunden einigemal diinn und waflerig; der Urin war roth mit hochfchwe-

bender Nnbecula. Sammtliche Zufalle waren gewohnlich des Nachts hefri-

ger, von fruh an his zur Mittagszejt aber meiftens ara gelindeften. Patien-

tin war ubrigens bey vollem Bewuftfeyn und unterhielt fich in den erften

Tagen meiner arztlichen Befuche unter anfcheinender Gleichgultigkeit ge-

gen ihren Zuftand mit Allen , die fie umgaben und befuchten oft, des Ver-

botes ohngeachtet, fehr munter und fcherzend.

Da ich bey meinem erften Befuche jene heftigere Stiche in der Bruft

nicht feibft zu beobachten Gelegenheit fand , fondern nur die ubrigen

Symptome : fo hielt ich den Zuftand der Patientin anfanglich fur eine Pleu-

ritis von geringem EntzUndungsgradc , die ihren Sitz in dem untern Thei-

le der linken Brufthble habe. In diefer Diagnofe beftatigte mich noch

uberdiefs der faft durchgehends milde Character der gerade herrichenden

Pleu-
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PJenrefien. Ich verordnete daher ein Altheendecoct von fyj mit nitr. p. 3j

nebft liq. ammon. acet. §3 unc^ Extr. fujofc gr. iij , liefs dabey an die vor-

ziigiich fchmerzhafte Gegend der Bruft 6 Blutigel fet^en , empfahl der Pa-

tientin eine erhohte Lage , Entbaltfamkeit vom Sprechen , und etwas

leichte Fleifchbruhe mit Schleim von Gerfte ^ur Nahrung , nebft Molken

mit Weinfteinrahm bereitet zum Getranke.

Bey meinem Befuche am 2^ten Miirz fand ich einige Befierung. Die

verfloftene Nacht war etwas ruhiger ; die Patientin hatte mehrere Stunden

gefchlafen, auch etwas Schweifs bekommen ; den Puls fand ich zwar we-

nig verandert
,
jedoch fiihlte die Patientin weniger Bruftfchmerzen und Fieber.

Jene mitunter fich plotzlich einftellenden heftigeren Stiche in der Bruft hat-

ten aber noch immer ftatt , und wurden auch heute zum erftenmale von

mir bemerkt. Da die Tags zuvor verfchriebene Arzeney noch bis zum
Abend reichte: fo blieb ich dabey ftehen, verfprach aber, gegen Abend

meinen Befuch zu wiederholen. Um 4 Uhr Nachmittags, als ich ankam

fand ich alle Zufalle vermehrt , den Puls voll und hart , die Haut troc-ken

und heifs, ziemlich Durft, ofteren, trocknen Huften, das Geficht roth und

die Refpiration frequent und fchmerzhaft , die hie und da zuriickkehrenden

heftigeren Stkhe in der linhen-Bruftfeite, fo wie die jedesmalige Angft der

Patientin dabey heftiger, auch jenen Schmerz am untern Theile des Schlun-

des beym Schlucken etwas vermehrt. Ich verordnete demnach fogleich

ein Aderlafs am h"nken Arme von 8 — 9 Unzen, gab inneiiich das Nitrum

zu 3ij , - ein Altheendecoct von f vj Collatur mit Oxym. fimpl. , dabey alle

3 Stunden einen halben Gran Calomel mit funf Gran Magnefia , verordnete

Sinapismen auf die Wadeh und das ung. neapolitan. zum Einreiben in die

fchmerzhafte Gegend. Das abgelafTene Blut hatte nicht die gewohnliche

Ehtziindungskrufte, fondern eine grUnlich - opalifirende Haut und viel o-el-

bes Serum, Die folgende Nacht wurde fehr unruhig zugebracht, gegen

Mit-
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Mittag Iiefsen aber alle Zufalle fo nach , dafs ich bey meinem Morgenbe-

fuche am 26ten viel Hoffnung fiir die Kranke fchdpfte. Es fartd fich

wieder gutartiger Schweifs ein , die Schmerzen der Bruft warcn geringer,

der Huften war mit (jedoch blofs fpeichelartigem) Auswurfe verbunden,

die Refpiration leicht ; der Urin zeigte ein ftarkes ziegelfarbiges Sedi-

ment , der Puls und jene fchwereren Stiche in der Bruft blieben aber im

gleichen VerhaltnifTe. Die geftrige VerordnUng behielt ich daher mit der Ab-

anderung bey , dafs nur zwey Pulver von Calomel des Tags uber gegeben

wurden. Der anfcheinend giiilnftige Zuftand der Patientin hielt bis zum

27ten Nachmittags an; um 4 Uhr klagte fie iiber groftere Frequenz jener

plbtzlichen Stiche r , uber fehr heftigen Kopfschmerz, befchw-erte

Refpiration und trockene Hitze ; fie war beftandig unruhig , im Gefichte

roth; der Huften mit Speichelauswurf zeigte fich haufiger und die Venen

an den Stirn - und Schlafegegenden waren ftark angefchwollen. Ich verord-

nete nun abermals eine V. S. am linken Arme von 9 Unzen , liefs auf die

fchmerzhafte linke Seite der Bruft ein grofles Veficatorium Iegen , gab das

verfufste Queckfilber alle 2 Stunden zu einem Gran , dabey die ei fte Mi-

fchung von Nitrum in Altheen - Decoct. Am Morgen des 28ten waren

die Zufalle wieder geringer und blieben es auch , mit Ausnahme des immer

gleich - ffequenten Pulfes und jener plotzlichen heftigeren Stiche in der

Bruft, bis zur Nacht vom 2dten auf den 3oten. Jn diefer wurde derKopf-

fchmerz wieder fehr heftig , die Hitze beiftend, das Geficht fehr roth und

aufgetrieben, und der Puls aufferft frequent , dabey voll und hartlich; der

Huften war mit Speichelauswurf begleitet und mit jenen heftigen Stichen

in der linken Bruftfeite verhielt es fich noch immer wie vorher. Der Stuhl

erfolgte faft taglich ohne kiinftliche Beyhulfe; der etwas felten abgehende

Urin war nun fehr dick und weifs von Farbe. Da das am 27ten aufgeleg-

te Blafenpflafter nicht gezogen hatte: fo wurde es hun mit Canthariden-

Pul-
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Pulver beftreut, abermals aufgelegt , und dfe ubrige Verordnung beybehal-

ten. In diefer Periode der Krankheit mifchte fich ein ganz eigener Umftand

hinzu, der wegen feiner Wichtigkeit in aetiologifcher Hinficht n>cht mit

Stillfchweiocn uberoanoen werden darf. Man fetzte nemlich von mehre-

ren Seiten , befonders wiihrend meiner Abwefenheit, fowohl bey Tage als

in der Nacht , der Kranken mit Beten und relip-iofen Betrachtuno-en uber

Tod und Ewigkcit fo eifrig zu , dafs fie , die zur Zeit ihres Wohlbefin-

dens fich mehr den Freuden des Lebens , als religiofen Uebungen hingab,

in den letztern Tagen ihres vollen Bewufstfeyns von jenen Ideen und Ge-

danken ganz eingenommen wurde, in ihnen lebte und webte und die un-

unterbrochene Fortfetzung der Gcbete und Vorlefungen, welche fie ftets

mit lauter Stimme im unverkennbaren Ausdrucke eines heftigen Angftge-

fuhles begleitete , dringend verlangte. Dabey wurde fie noch zur Ferti-

gung ihres Tcftaments und Anordnung ihrer kleinen Vermachtniffe ange-

halten. Der Gebrauch der verordneten Arzneyen wurde fehr vernachlaf-

figt ; nur in meiner Gegenwart gab man fich den Schein der ununterbro-

chenen Sorgfalt fur die Kranke. Unter diefen Umftanden trat in der

Nacht vom i3ten Marz ein aufferft heftiger Anfall von Phreni-

tis ein , welchcr uber 4 Stunden anhielt und die Anwefenheit von mehre-

ren ftarken Perfonen erforderte , um die Kranke im Bette zu erhalten. Ein

Bote, der an mich abgefchickt wurde , hatte mir die grdfste Eile anzuem-

pfehlen, um ja die Patientin noch am Leben zu trefFen. Bey meiner An-

kunft fafs fie im Bette mit brennend- rothem aufgetriebenen An-

gefichte, glanzenden Augen und ftrotzenden Temporal-und

Stirn - Venen, hatte noch die Befonnenheit
,

(die erft feit einer halben

Stunde wieder zuriickgekehrt war), mich von ihrem fchweren Anfalle von

Kopffchmerz , der endlich in Geiftes - Verwirrung ubergegangen fey , zu

unterrichten ; gab denfelben als aufferft heft ig, fpannend und wie

50 aus-
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auseinandertreibend an, fagte dabey : fie fiihle nun von ihren

Bruftleiden und jenen heftigen Stichen gar nichts mehr und

athme ganz leicht , fiihle aber eine ganz eigene Spannung im

Kopfe und groffe Angft ; auch befiirchte fie nach diefem Gefuhle , dafs

der erft ktirzlich uberftandene fchreckliche Zuftand im Gehirne bald -wieder

zurlickkehren und ihrem Leben ein Ende machen werde, — ich moge nur

dahin ftreben , einem neuen Anfall vorzubeugen. Diefes Bewufstfeyn hielt

im gleichen Grade mehrere Stunden an ; fe unterhieit fich dabey mit allen

fie umgebenden Perfonen , aber immer in einer gewiffen Exaltation ; der

Puls war fehr voll und freqnent. Ich verordnete demnach eine V. S. am

Fufse von 8 Unzen,- liefs die Haupthaare abfcheeren , und ofters Vitriol

naphta auftraufeln ; auf den Nacken ein Veficatorium legen und ihr alle Stun-

den i Gran Calomel mit 5 Gran Magnef. und 1/4 Gran Hb. digital p. ge-

ben. Nachmittags den iten April um 2 Uhr trat plotzlich in meincr Ge-

o-enwart das gefiirchtete Recidiv ein. Die Kranke , nachdem fie bereits

eine Stunde vorher fchon etwas unruhiger geworden war , richtete fich

plotzlich im Bette auf, hielt beyde Hande mit den Zeichen der

o-rbfsten Angft an die Seiten des Kopfs, und rief um Hulfe. Sie

aufferte Anfangs das Gefuhl, als wolle ihr der Schmerz im Innern

des GehirnS den Kopf auseinander treiben, wobey fie noch immer

ein fehr rothes aufgetriebenes , mit warmem Schweiffe bedecktes Geficht

hatte; nach Verlauf einer Viertelfiunde fank diefes zufammen, der Schweifs

im Gefichte wurde kalt, und bald aufferte fie, dafs alles aus fey, ihr nichts

mchr helfe, und nun gie~g fie unter allmahlig fich verlierendem Ge-

fuhle diefes fchrecklichen Zuftandes in jenen anfcheinend be-

haglichen Zuftand uber, der in der Krankheitsgefchichte J. gefchildert

worden "ift. Die Kranke erkannte in den erften iz Stunden diefer Period#

noch fammtliche fie befuchende Perfonen ; redete mit ihnen bey flets iro-

n i fc h
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nifch lachelndem Blicke , etwas ftieren Augen , und erweiter-

ten Pupillen, in hochft verkehrten, fonderbaren , oft ganz ob-

fcbnen Ausdriicken ; verglich dic ihr fich darftellenden Pcrfonen in fatyri-

fcher Laune mit Nadelbiichschen u. f. w. und verfiel mitunter in lauten

Jammer, als Bcweis ihres noch immer einigermaaffen Statt findenden Selbft-

gefuhls ; hie und da wurde fie auch beym Anbieten von Getranken etc. zor-

nig. Nach und nach verlohr fich auch diefer Grad des AeiuTerungsver-

mbgens ; die Kranke , noch immer halb aufgerichtet und um fich fehend
,

fchien allmiihlig niemand mehr zu erkennen, bekam ein heftiges Zit-

tern des Unterkinns und der Hande, der Puls wurde immer klei-

ner, fchwacher und frequenter, fie fchwatzte beftandig durch die Nafe in

unverftandlichen AusdrUcken fort, wurde im Geficht mehr und mehr ent-

ftellt , entliefs unwillkuhrlich den Stuhl und Urin , und verfchied fo nach

und nach am 3fen April zur Nachtzeit, faft bis ans Ende unter beftandigem

Gemurmel. Auch hier erfolgte das Erlofchen der Sinne in der nemlichen

Succellion. wie bey I.

S e c t i o n,

Am 2ten Tage nach erfolgtem Ableben der-Patientin wurde die OefP-

nung der Leiche vorgenommen. Der Kbrper war fehr abgemagert und

gelb von Farbe. Man bffhete zuerfl die Brufr. In diefer erfchien der

untere Lobus des linken LungenflugeJs auf der Oberflache wie beym Eri-

fipelas der aufTern Theile lebhaft roth und mit dem Ribbenfelle verwach-

fen. Bey der Trennung diefer Verwachsung blieb , ohne dafs man eine

befondere Gewalt anbrachte , etwas von der oberfkchlichen Subftanz der

Lunge an der Ribbenfeite hangen. Die Lunge fah in den tiefer Iiegenden

Theilen gut aus. Das Ribbenfell zeigte in diefer Gegend bis zum Zwerg-

felle herab und gegen die hintere Bruftwand viele rbthliche Stellen und

Strah-
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Strahlen, das Perkardium war befonders ftark mit dem Ribbenfelle verwach-

fen und entzUndet; bey OerThung des Pericardiums fand man einige Unzen

wiifleriger Fluftigkeit , das Plerz klein, fchlaff und blutleer, — ubrigens

zeigte fich nichts Abnormes in der Brufthole. Die Eingeweide des Unter-

leibs waren famrotlich in gutem Zuftande, ln der Kopfhole zeigten fich

die Gefafse der harten Hirnhaut und ihrer Sinus mit Blut fehr angefuilt,

Z-wifchen den Hirnhauten ausgefchwitzte Lymphe und nach behutfamer

Wegnahme der Hirnmafle in horizontalen Segmenten die Seitenhirnholen

ftark ausgedehnt und fluctuirend. Die Quantitat des nach ihrer Eroffhung

ausflieffenden ganz hellen Waflers betrug an 6 Unzen. Von andern Ano-

malien fand fich auflerdem nichts bemerkenswerthes.

m.

Entzilndung und Wafferfucht des Gehirns nach vorausgegan-.

genen heftigen Gebarmutter - und NafenblutfJiiffen im

Verlaufe fchneller Korpers - und Geiftes-

Entwicklung.

Fraulein A . . . s M . . . r, von R . . . . f, 17 Jahre alt. fehr irritabler

Conftitution , eine reizende Brunette, zunachft am Culminationspuncte ihrer

kbrperlichen und pfychifchen Entwicklung, war von ihrer Kindheit an bis

zu den jahren der Pubertat (die gewohnlichen Kinderkrankheiten abge-

rechnet) faft ftets gefund. Auch in ihrem , mit dem i5ten Lebensjahre be-

gonnenen , rrannbaren Alter hatte fie, eine anfanglich etwas zogernde

,

einigemal ohne bemerkbare VeranJaflung unterbrochene und fpaterhin faft

alle 3 Wochen riickkehrende Menftruation ausgenommen , uber keine

krankhafte Affection zu klagen. Der eben erwahnte Typus im Wechfel

der
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der weiblichen Periode fchien bey ihr normal zu feyn und erregte defshalb

keine Eeforgnifle , befonders , da keine krankhafte Erfcheinungen dabey

ftatt fanden , vielmehr Friiulein A . . . s fich immer vortheilhafter ent-

wickelte und an allen gefellfchaftlichen Vergniigungen , unter andern an

den nicht felten lange anhaltenden und heftigen Tanzen in jeder Jahreszeit,

ohne bemerkbaren Nachtheil fur ihre Gefundheit Theil nehmen konnte,

Allein bey den letztern 3 wbchigen Perioden, gegen das Ende des Jahrs

1 8 1 1 , bemerkte man einen ungewbhnlich ftarken und faft 10 Tage hin-

durch dauernden Blutgang bey nach und nach fich einftellenden Anwand-

lungen von Schwache, bla/Ter Gefichtsfarbe und Storungen in der Verrich-

tung der Verdauungsorgane. Eine am Neujahrsabende , wiihrend des Tan-

zes (bey noch nicht garz vorubergegangener weiblichen Periode) auf ge-

nofTenen Gluhwein eingetretene Ohnmacht, welche uber eine Viertelftunde

anhielt , brachte endlich die geahnete Stbrung in der Normalaction der Vi-

talkriifte zur Sorge erregenden Ueberzeugung. Von diefem Anfalle an

behielt Fraulein A . . . s eine ungewbhnliche , ins Gelbe fallende Blafle des

Gefichts , fo wie einen frequenten, hartlichen, bald kleinen , bald vollen

Puls; fie hatte nur wenig Appetit , und zwar diefen nur zu fchwarzem

Brod ; ihr Gefuhl von Schwache nahm immer mehr zu , und doch war fie

nur nach der darauf folgenden , gleichfalls profufen , zehntiigigen , mit

Ohnmachten verbundenen, Menftruation zum Gebrauche einiger Arzeney,

die in einem Aufgufte von Baldrian und Calamus arom. nebft einem Zufatze

von Zimmttir.ctur befland , aber nicht gehbrig genommen wurde, zu beftim-

men. Acht Tage vor dem Eintritte der niichften Periode wurde die Pa-

tientin von einem Schnupfen mit heftigem Kopfweh befallen , zu dem fich

nach einer etwas ermudenden Eewegung im Freyen , bey wehender Nord-

oftluft , am [9 Marz 1812 Abends nach 8 Uhr eine mit Fieberbewegungen

eintretende Epijlaxis gefellte, die, trotz allen ortlich angewendeten ftipti-

fchen



4-OQ L a u b r e i s

fchen Mitteln, uber 10 Stunden anhielt. Das abgegangene Bltit kam grbfs-

tentheils aus der linken vordern NafenbfFnung und betrug an Quantitat

wohl uber anderthalb Pfunde. Die nachften Folgen hievon waren ver-

mehrte BlafTe des Gefichts , befonders der Lippen , grbffere Schwache des

ganzen Korpers, Anwandlungen von Ohnmachten bey der geringften Be-

wegung, vorzuglich in den Morgenflunden , argerliche und zornige Ge-

miithsart, frequenter, fehr variirender Puls mit abwechfelnd fliegender Hi-

tze und Frofteln , am meiften in den Abendftunden , driickender, faft uner-

traglicher Schmerz in der Stim-und Schlafegegend , in den Oberkieferho-

len und in dem linken Ohre, Trockenheit des Schlundes , wechfelnder,

oft ganzlich mangelnder , oft plotzlich anfcheinend groffer Appetit ; dabey

Neigung zum Schlummer am Tage, und unruhiger mit Zuckungen beglei-

teter Schlaf zur Nachtszeit. Die einige Tage nachher eingetretene aber-

mals profufe Menftruation vergrofferte noch diefe Zufalle. Gleich im Be-

ginne derfelben giengen grofTe geronnene Blutmaflcn mit einer ferbfen ubel-

riechenden Feuchtigkeit ab ; am 3ten Tage nahm die Metrorhagie mit der

allgemeinen Schwache und dem Kopf- und Ohrenfchmerze an Heftigkeit

zu und am 25ten Marz Abends 6 Uhr trat unter vermehrtem Kopfwehe,

groffer Warme in der Stirn und Nafengegend , in einem betaubungsartigen

Zuftande ein nochmaliger heftiger Blutflufs aus beyden NafenbfFnungen ein,

der Zwar nach einer halben Stunde wieder entfernt wurde , wovon aber

demohngeachtet die abgegangene BlutmafTe 9 bis 10 Unzen betrug. Die-

fes Blut war ganz hellroth und nach der Empfindung der Patientin viel

warmer, als bey der friihern Epiftaxis, auch ungieich weniger ferbs. Auf

diefen Blutverluft folgte Steigerung aller der bereits erwahnten Zufalle, die

fich jedoch am 2gten Marz unter dem Abgange eines etwas dickern Schlei-

mes aus beyden NafenofFnungen wieder in etwas zu vermindern fchienen.

Im Ganzen fand man an diefem Tage die Patientin in folgendem Zuftande:

grof-
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grofle, fehr ins Gelbe fallende BlafTe des ganzen Korpers mit blaulichweif-

fenMundlippen und Niigeln, mattglanzende in die Augenholen fehr zuriickge-

funkene Augen , beginnende leucophlegmatifche Gefchwulft der FiifTe

,

grofle Schwache mit fehr erhohter Empfindlichkeit des Geiftes und Kbr-

pers , befonders in den Morgenftunden , in denen einigemal , als man die

Patientin von dem Bette nach dem Sopha trug , Ohnmachten eintraten :

Neigung zum Schlummer , groffe Unruhe und Zuckungen im wirklichen

Schlafe , heftige Kopffchmerzen , Klopfen in den Praecordien , befonders

wenn die Kranke etwas aufgerichtet oder bewegt wurde , hie und da

wiedcr beginnendes , aber leicht zu ftillendes Nafenbluten , frequenter, klei-

ner , zuweilen harthcher Puls ; Gefuh] von Hitze im Innern und Frofteln

am AeufTern des Korpers ; felten etwas feuchte, warme Hautausdunftung,

gewqhnlich trockene Hitze , vorubergehende Schmerzen in der epigaftri-

fchen und in beyden Inguinalgegenden ohne Aufgetriebenheit des Unter-

leibs ; verhaltener Stuhl, geringer Appetit, Eckel gegen Fleifch, Sehnfucht

nach frifchem Obft und kuhlenden Getranken bey ubrigens mafligem Durfte.

Die Menftruation gieng am 29ten Marz, als am 7ten Tage von ihrem

Eintritte an , zwar etwas fparfam , flofs aber am 3oten und 3iten wieder

fo hefrig und ubelriechend , dafs fie die Matratze und faft fammtliche Un-

terlagen durchdrang. Am 3oten Marz lag die Patientin grofserntheils fo-

porbs da, bekam unter groffer Angft betaubende Kopfschmerzen
, gegen

Abend zweymaliges Erbrechen, bey dem fie blofs das GenofTene ausleer-

te; dabey etwas Reiz zum Huften, Ifchurie und eiterichten Ausflufs aus

dem linken Ohre , hatte nach dem Erbrechen einen etwas weniger fre-

quenten Puls , und in der Nacht vom 3oten auf den 3iten Marz ziemlich

ruhigen Schlaf. Das Erbrechen erfolgte noch zweymal, wobey meiftens

Schleim zum Vorfchein kam. Den 3iten Vormittags ftellte fich bey noch

immer anhaltender lfchurie und trockenem Hufteln Schlummerfucht ein;

der



40* Laubreis
der Kopfschmerz hielt noch an, der Puls war weniger frequent, der Durft

felten. Die vom 26ren Marz bis dahin verordnete Arzeneyen wurden in

folgender Ordnung gegeben : R. Kali nitr. 5j folu. aq, cerafor. nigr. §vj mu-

cilag. gitmmi mimof §[} Syrup. rub. id. 3vj ftiindlich i Efsloffel voll ; dabey

die Mixt, futpfi. acid. unter dem TrinkwafTer. Die verordnete Diat beftand

blofs in magerer FJeifchbrUhe mit oder ohne Schleim; die Temperatur des

Zimmers wurde mehr kiihl als warm erhalten , die Patientin auf eine Ma-

tratze in etwas aufgerichteter Lage mit einer leichten Decke gebracht;

dabey Ruhe des Geiftes und Korpers empfohlen. Wahrend der Epiftaxis

wurden kalte Umfchlage von Eflig , Waffer und Salmiak auf Kopf und

Nacken gemacht; in die vordern NafenofThungen fah man fich genothigt,

Tampons, die man mit Gum. kino und Alaun beflreute, zu bfingen ; nebft

dem legte man wiederholt Sinapismen auf die Oberarme und Waden, er-

warmte die Fiiffe , Jiefs reizende, warme Fufsbader nehmen u. f, w. Mit

dem kal, nitr. ftieg man in der Dofis bis zum NachlafTe der heftigen Wal-

lungen und zum Eintritt groffer Schwache ; fodann wurde verordnet : R. aq.

for. til. fvj vin. antim. Huxh. %'\) liq. ammon. acet. |j Syrup. rub. id. §3»

alle Stunden zu 1 Efsloffel voll ; abrigens wurde obiges Regimen und Diat

beybehalten. Bey zunehmender Schwache und profufen, ubelriechenden

Catamenien gab man das Extr. Chinae zu einem Quintchen m fttnf Unzen

Zimmt - Waffer , dabey die Mixt. fulph. acid. Mit einer verfuchsweife

etwas fpaterhin gegebenen StahJtinctur mit EJfent. cajl. und Spirit. nitr,

dulc. wurde , da man fie zu reizend fand , bald wieder ausgefetzt.

Die Diat fuchte man nach und naCh nahrhafter einzurichten , und

wegen des heftigen Verlangens der Patientin nach Obft erlaubte man hie

und da etwas davon zum Genuffe. Den Unterleib liefs man taglich durch

erweichende Klyftire offen erhalten. Wegen immer noch fortfchreitender

Schwache gieng man zu einem concentrirten Chinadecoct von |vj Cbiat.

mit
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mlt Spirit. fulph. aether. uber, clem auf den Wunfch des zur gemeinfchaftli-

chen Bcrathung beygezogenen Arztes, Dr. H . . . n, ein halber Scrupel Tinct.

op. aq. beygefetzt wurde. Mit diefem Decocte reichte man abwechfelnd

R. aq. menth. pip - cinnam. S V. H f £f|3 rnixt. oleof. balfam. 3j Sijrnp. aurant.

§j. Bey noch hoher geftiegenen pathifchen Erfcheinungen in der fenfiblen

Sphare , Betaubung , Zuckungen etc. fchritt man zum Mofchus , der alle z

Stunden zu gr. ij gegeben wurde. Fiir die Anwendung des Mofchus ftimm-

te auch Dr. M . . . s. zu B . . . g , der, um feine fchriftliche Meynung hin-

iichtlich diefer Patientin erfucht , nach feinem Antwortsfchreiben mit

der bereits eingefchlagenen Behandlung einverftanden war und nur

wiinfchte, dafs man gegen die etwa wiederkehrende Nafen - Haemorrha-

gie nicht fo activ verfahren , vielmchr dabey hinter den Ohren noch Blut-

igel anfetzen moge, indem er den Zuftand der Patientin als einen entzund-

Hchen ansahe, wobey vorziiglich das Gehirn afficirt fcheine. Was insbe-

fondere die fo heftige Metrorrhagie betrifft : fo hatte man einigemal, wie-

wohl fruchtlos , kalte Vaginal - Einfprutzungen von Effig und Wafler an-

gewendet, diefelbe aber gegen Ueberfchlage von leichtem Flanell, den man

mit einer Mifchung von Spirit. Serpyli und fal. ammon. anis. befeuchtet uber

den Unterleib le^te , vertaufcht. Unter dem fortgefetzten Gebrauche des

Chinadecoctes , der Vitriolfaure und diefer UmfchJage lieffen allmahlig fo-

wohl die Nafen - als Gebarmutter - Blutflufte nach ; die Patientin beflerte

fich von Tag zu Tage und hatte das Gluck , gegen die Halfte des Aprils

das Bett verlaffen zu konnen.

So grofs <\ie Freude ihrer Eltern und Freunde, fo wie ihre eigene

hleriiber war, fo wenig konnte ich derfelben beyftimmen. Der Korper

war auflerft abgemagert , die bleichgelbe Hautfarbe wollte eben fo wenig

verfchwinden , als die Organe der Digeftion einige Fnergie gewinnen : da-

bey hatte die anfcheinend Genefene einenbeftandigfrequenten Puls,

51 hcf-
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heftiges Klopfen der Carotiden und Praecordien und einen

betaubenden Schlaf, von dem fie jedesmal fehr ermudet erwachte.

Die leucophlegmatifche Gefchwulft an den FihTen verfchwand zwar all-

mahlig , fo wie die anfanglich noch grofle Empfindlichkeit des Geiftes und

Korpers ; dagegen erfchien mir die zunachft plotzlich eingetretene grofle

Lebhaftigkeit , die beftandige Ecftafe , in der fie mehr zn fliegen , als zu

gehen fchien , bey der Fortdauer der faft gar nicht vorwarts fchreitenden

Reproduction und jener Unordnung im Blutfyfteme , als ein hbchftbedenk-

licher Zuftand. Ich rieth zum ununterbrochenen innerlichen Gebrauche

der China, der bittern Extracte und Stahlmittel, empfahl den fortgefetzten

Genufs der Vitriolfaure und den taglichen Gebrauch von Badern , anfang-

lich mit bloflem etwas erwarmtem Flufswafler, nach denen jedesmal der

Korper mit Weingeift gewafchen werden follte, — auch wiinfchte ich,

dafs diefen Badern etwas fpaterhin ein Aufgufs von aromatifchen Krautern

mit Eichenrinden - Decoct beygemifcht wiirde, und endlich eifenhaltige

Bader angewendet werden mochten. — AUein clas nach feiner Meynung

geheilte Madchen gebrauchte , feiner muntern Laune folgend , von den in-

nerlichen Arzneyen nur felten, und die Bader nicht nach Vorfchrift. Die

gefiirchfete Wiederkehr der Catamenien erfoigte zwar nach den erften 3

Wochen von der anfcheinenden Genefung an nfcht ; dafur aber fchien fich

gegen die 5te Woche hin die Munterkeit wieder zu verlieren , ftatt de-

ren fich eine morofe Gemiithsart , Schwere in den Gliedern , beftandige

Neigung zum Schlafe und hie und da etwas Nafenbluten einftellte — Ich be-

merkte an mehreren Stellen des Korpers , am Halfe , an den Armen etc.

kleine rundliche Blutflecken , von der Grbfle der Flohftiche , bis zu jener

einer Linfe , gerade fo geftaltet , wie beym morb. macutof. haemorrhag. Werl~

hof. — Man fchritt daher beym Gebrauche der China und Stahlmittel zur

verftarkten Anwendung der Vitriolfaure. Die Patientin gieng zwar immer

noch
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noch aus dem Haufe, aber mit weit geringerer Luft; auch mufste fie ihre

Spatziergange wegen Schwiiche fehr abkiirzen ; fie klagte nun beftandig

uber Kopfweh, Driicken im Gchirne; die Stirn- und Temporal-

venen waren bfters fehr angefullt, das Klopfen der Carotiden und

der Praecordialgegend ftets anhaltend und mitunter fehr heftig, der Puls

etwas hartlich und fehr frequent. Zu diefer Zeit war man gerade in der

Anwendung der Bader von Eichenrindendecoct mit einem Zufatze von in-

fundirten aromat. Krautern begriffen , und eben wollte man das 2te Bad die-

fer Art anwenden , als fich Spuren eines geringen Blutabganges aus den

Genitalien , und zugleich aus der Nafe einftellten ; man ftand hierauf vom

Gebrauche der Bader ab, wendete nun innerlich die China mit Zimmt und

lign. canvpech. im Decocte an , fetzte demfelben die Tinct. arom. acid. bey,

nnd liefs aufterdem die Patientin Vitriolfaure mit Wafler als Getrank fleillig

nehmen. Die Diat beftand im Genufle gelind nahrender, meift fauerlicher

Speifen, und man empfahl die grbfste Ruhe des Geiftes und Kbrpers. Dic

erften Tage der indefs wirklich eingetretenen Menftruation verliefen, aufler

grbflererSchwache und den bereits aufgezahltcn Zufallen, noch ziemlich gut.

Allein am 4ten Tage der flieflenden Catamenien war der Blutgang auflerft

heftig bey fehr ftarkem driickendem Kopffchmerz, Klopfen der

Carotiden und Praecordien ; die Patientin konnte fich , ohne Ohnmachten

zu bekommen , nicht bewegen ; die Stirn- und Schlafe - Venen wa-

ren ftark angefullt; die Pupillen der Augen fehr erweitert, je-

doch Anfangs noch etwas empfindlich gegen das Licht. Nach

und nach verlohr die Patientin das Bewufstfeyn, fie fprach wenig, fehr

leife und in verkehrten Ausdriicken; der Schmerz im Gehirne

fchien nach dem Greifen 4er Patientin mit den Handen nach

dem Kopf noch immer anzuhalten. Endlich trat etwas Schielen mit

den Augen und ganzliche Lahmung der Sehenerven ein. Die

Far-
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Farbe des Korpers wurde ganz gelb, mit den bereits erwahnten Flecken

befaet ; an dem Gefichte , fo wie an den Fuffen ftellte fich ein ftarkes Oe-

dem ein ; die ganze linke Seite fehien zuerft gelahmt , nach und nach wur-

den es auch die ubrigen Theile , und. fo erfolgte der Tod ohne Convulfio-

nen am 9ten Juni zur Mittagsftunde. Die Leiche fchwoll fchon in den er-

ften f2 Stunden nach erfolgtem Ableben fo an, und die aus den Ohren

,

Nafenoffnungen und dem Munde in auflerordentlicher Quantitat flieffende

wafTerige Feuchtigkeit war fo ubelriechend , dafs die Eltern und Anver-

wandten der Verftorbenen fich die bereits zugeftandene Section der Leiche

verbitten und mit dem Begrabniffe eilen mufsten.

Erwagt man die in diefer Krankheitsgefchichte vorkommende, von den

in den vorhergehenden Fallen metaftatifcher Entzundung und WafTerfucht

des Gehirns nur wenig differirende characteriftifche Erfcheinungen : fo

mochte fich die Ueberfchrift derfelben auch ohne Sektions - Beleg hinlang-

lich rechtfertigen. Uebrigens gehort diefer Fall zu den bekannten , unter

andern vom Prof. v. Autenrieth im ftenSt. des iten Bds, der Tubinger Blat-

ter befchriebenen Entvvicklungs - Entzundungen , die nach deffen eigener

Erfahrung im todtlichen Falie mit Exfudation ferofer Feuchtigkeiten (ge-

wbhnlich , wahrfcheinlich auch hier , in mehreren Holen des Korpers zu-

gleich) endigen. Ob die Entwicklungs - EntzUndungen zu den fen-

fu Jlricto metaftatifchen gehbren , daruber konnte allerdings noch einiger

Zweifel obwalten; fie fcheinen jedoch den metaftatifchen naher zu ftehen,

als den eigentlich idiopathifchen.

IV.
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IV.

Entzundung und Wafferfucht dcs Gehirns und Herzbeutels

nach einer mit befonderen Zufallen verbundenen Geburt,

und der im Wochenbette unterdr uckten Milch-

und Lochien - Secretion.

M. St. . . . r von H , . .d , 10 Jahre alt, eine Blondine, von flarker

Korper - Conftitution , war nach der Ausfage ihrer Eltern in ihrem friihern

Alter, mit Ausnahme eines im Jahre 181 1. uberftandenen Ruhranfalls , faft

gar nicht krank, Im Jahr 18 15 wurde fie auflerehelich fchwanger und

mufste in diefem Zuftande bey den fchwerften Haus - und Feldarbeiten von

ihren Eltern und Verwandten d'e iibelfte Behandlung , felbft korperliche

Mifshandlungen bis zu ihrer Niederkunft erdulden. Die Folgen hievon

ftellten fich bereits fchon in den letztern Monaten ihrer Schwangerfchaft

ein , indem fie mit einem heftigen prellenden Huften mit beftandiger Rau-

cedo und bfteren Fiebeibcwegungen behaftet wurde. Unter diefen Um-
ftanden kam fie zwar zur gehorigen Zeit , in der Nacht vom 2f ten auf

den 26ten Jan. 1816, aber mit einem todten Kinde nieder , wobey fie in

eine fo heftige Ohnmacht mit Convulfionen verfiel , dafs man nach einem

halbftundigen , fruchtlofen Verfuche, fie ins Leben zuriirkzubringen , end-

lich meinen Beyftand foderte. Da der Ort uber eine Stunde Wegs von

meinem Aufenthalte entfernt war, fo konnte meine Ankunft erft nach eini-

gen Stunden erfolgen , und doch war in diefer betrachtlichen Paufe der Zu-

ftand noch derfelbe geblieben. Ganz leichenblafs und entftellt, mit halb-

gebffneten Augen , heftigem kaltem Schweifse , Jag fie bewufstlos im Bette

und nur der noch fuhlbare zitternde Puls und ein hie und da eintretendes

convulfivifches Bohren mit dem Hinterhaupte in die Unterlage beurkundeten

das
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das noch ftatt findende Leben. Der Abgang des Blutes aus dem Uterus

war zwar nicht fehr heftig, doch war er es wahrend der Geburt und

beym Abgange der Secundinen; derUterus befand fich, gehbrig zufammen-

gezogen, uber den Schoosbeinen. Nafe , Bruft und Schlafe waren durch

allzuthatiges , ungefchicktes Einreiben von EflTg , Wein - und Meliflengeift

mittels fehr rauher Hande ganz von der Epidermis entblofst ; auch hatte

man der Patientin grofle Quantitaten von Ellig und Meliflengeift eingegofc

fen. In diefem Zuftande lie.fs ich vorerft der- Patientin die noch am Leibe

haftenden Rocke etc. abnehmen; flofste ihr fodann etwas Zimmtwafler mit

liq. c. c. fnccin. und napht. vitr. ein , liefs ofters erwarmte und mit Salmiac-

geiG: betraufelte Tucher auf die Herzgegend legen, und brachte unter die-

fer Behandlung diefelbe binnen einer Viertelftunde wieder zu fich. Wegen

des wieder heftiger gewordenen Blutabgangs aus der Gebarmutter verord-

nete ich klihle Ueberfchlage von Eftig und Wafler uber den Unterleib.

Beym Wiedergebrauche ihrer Sinne klagte die Patientin mit ganz leifer

Stimme iiber heftigen Kopffchmerz in der Stirn und im Genicke und uber

Brennen im Halfe und Magen. Diefes Brennen , wahrfcheinlich Folge der

vielen beygebrachten Sauren und.fcharfen fpirituofen Mitteln , gab fich in

etwas auf den Genufs von warmer Fleifchbriihe mit Eigelb. — Die dem-

nachft verordnete Arzney beftund in 7?. aq. valer. min. fiv Tinct. cinnamomi>

Spirit. nitri dulcis 71 ^ij Sijrup. Qtior. f{3, i/z ftundlich zu einem halben Efs-

loffel voll zu nehmen. Gegen 6 Uhr Morgens verliefs ich die Kranke bey

vollem Bewufstfeyn , warmem Schweifle
, groffer Schwache , immer noch

hie und da zuriickkehrenden , leicht vorubergehenden Ohnmachten und fehr

frequentem Pulfe. Da ich an demfelben Abende meinen Befuch wiederholte,

traf ich die Kranke zwar etwas munter , aber bey groflem Kopfwehe

,

Schmerzen der Bruft, nebft einem fehr laftigen , erfchutternden , trockenen

Huften mit abwechfelndem Froft und Hitze und bfterem Herzklopfen an.

Der
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Der Puls gieng fehr frequent und voll ; die Lochicn floflen wenig ; im

Schlunde und Magen hatte noch etwas Brennen mit Durft ftatt. Der

Sclnveifs war beynahe colliquativ, der Unterleib weder fchmerzhaft noch

aufgetrieben. Die Briifte waren fchlaffimd leer , und die Stimme warftets

heifer. Da bey diefen Zufallen feit der Geburt kein Stuhlgang erfolgt war:

fo liefs ich ein crweichendes Klyftier geben , verordnete dabey innerlich das

Arcan. duplicat. mit Nitrum. Wegen des heftigen Durftes liefs ich abwech-

felnd ganz verdiinnte Vitriolfaure in Wafler, nebft einem Thee von rad,

gramin., atth., liquir., hb. tujfil. f. und femin. anis. v. geben ; die Diat richtete

ich gelind nahrend ein und mifsrieth der Patientin das allzuangftlicheZude-

cken. Obige Zufalle blieben fich bis zum 3ten Tage nach der Entbindung

faft ganz gleich ; immer fand man denfelben Puls , Kopffchmerz

und ofteres Herzklopfen mit profufen Schweiflen, heftigem, trocknem

Huften bey noch groflerer Heiferkeit der Stimme. Der Schlaf war einige

Stunden hindurch des Nachts ziemlich feft ; zur ubrigen Zeit fchlummerte

fie meiftens unter Zuckungen ; die Verrichtung des Stuhls erfolgte taglich.

Ich verordnete nun nebft dem Pulver aus arcan. duplic, mit Nitrum

einen leichten Baldrian - Aufgufs mit verdunnter Schwefelsaure und dem

Schleime von gummi arab. Am 4ten Tage zeigte fich etwas Milch in den

Briiften bey ziemlich heiterem Befinden der Patientin ; Huften und etwas

Auswurf eines milchartigen Speichels fand fich dabey ein, und der Schweifs

war geringer ; das Herzklopfen aber und der frequcnte Puls mit

Kopfweh, fo wie die Stimmlofigkeit, hielten noch immer an. Die Pa-

tientin konnte fich nur mit grofler Anftrengung auf die eine oder andere

Seite drehen
;
gewbhnlich lag fie auf dem Riicken , und beym Aufrich-

ten des Kopfs und Oberleibs verhielt fie fich wie fteif. Man

fetzte mit der geftrigen Ordination fort und liefs einen Sinapism' auf die

obere Gegend der Bruft Jegen. Der 5te und 6te Tag nach der Entbin-

dung
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dung verliefen, mit Ausnahme einiger Anfalle von Dispnoe mit heftigen

Kopfschmerzen , Herzklopfen und Wallungen zur Nachtszeit , fo ziemlich

bey gleichen Zufallen. Der Schlaf ckuerte felten iiber einige Stunden und

die Patientin fuhlte fkh jedesmal beym Erwachen fehr betaubt und ermii-

det. Die Milch in den Briiften, fo wie die Lochien, welche letztere fchon

am 3ten Tage fich kaum noch etwas und fehr mifsfarbig zeigten, waren

verfchwunden ; der Schweifs wurde wieder mehr colliquativ , Herzklopfen

und der fchnelle, etwas hartliche und volle Pu.ls dauerten fort , eben fo

der Huften mit dem ganz weifTen Speichelauswurfe. Die Stimme wurde

plotzlieh hell und ftark ; die Augen traten mehr hervor , wurden glanzend

und etwas fchwer beweglich ; die Pupillen waren auch im Lichte

fehr erweitert; das Geficht erfchien rother; der Kopfschmerz

verftarkte fich; das Unvermogen, fich im Bette zu bewegen
lind aufzurichten, nahm zu ; der Patientin wurde dabey gewbhn-
li ch fehr ubel.— DadieSchwache derfelben von Tag zu Tage zuzunehmen

fchien : fo verband man mit dem Baldrian gleichviel China im Aufgufle

,

behielt di-e Vitriolsaure bey, liefs die Kopfhaare abfcheeren, Vitriol - Naph-

ta auf den Kopf traufeln , ein Blafenpflafter in den Nacken und Sinapismen

auf die Waden legen , und fuchte durch Erwarmen der Brufte und Setzen

von Ventofen auf diefelben die Milchfecretion wieder zuruckzufuhren.

Letzteres gluckte einigermaaflen, indem fich vom 8ten bis zum n ten

Tage wieder etwas Milch zeigte. Die Patientin fchien wieder etwas bef-

fer ; der Schweifs war zwar geringer, wechfelte aber mit trockener, beif^

fender Hitze ab. Der Kopfschmerz hatte in etwas nachgelaflen ; es fand

jedoch eine beftandige Eingenommenheit und Schwere in dem Kopfe ftatt,

welche die Paticntin vorzliglich beym Aufrichten des Oberleibs fiihlte,

Das Herzklopfen war feltner, derPulsaber immer derfelbe. Am
Hten in der Nacht ftellten fich wieder groffe Wallungen gegen den Kopf

eiO|
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ein, dabey kurzer Odem, heftiges Kopfweh , Her/klopfen, brennende

Hitze bey geringem Durfte. Gegen Morgen kam wieder der anfchei-

nend beflere Zuftand. Ich verordnete ein Chinadecoct von fvj mit Spirit*

nitr. dutc. 3j und tinct. digital. purp. 9j nebft oxym. fcill. fpj , fttfndlich zu

einem halben EfslbfFel voll ; dabey das Elixir. acid. Hall. in Wafter zum

Getranke. Die Nacht vom iaten verlief wie die nachft vorhergegangene,

mit dem folgenden Morgen waren gleichfails alle Zufalle gematfigter. Nur der

Kopffchmerz war etwasvermehrt, zugleich aber auch dasVermbgen,

fich im Bette zu bewegen. Der Blick fchien etwas ftier und um die

Augen war ein gewiffer widernaturlicher freundlicher Zug zu

bemerken. Die Pupillen beyder Augen blieben auch im Lichte

fehr erweitert; hie und da fand fich ein leichter Strabifmus ein.

Die Patientin ichlummerte meiftens mit halb gebffheten Augen ; ihr Ge-

ficht war roth, aufgedun fen; die Temporal- und Stirn - Venen

traten ftark hervor; iic fprach ubrigens befonnen und war munter.

Die Fufle waren bis an die Waden oedematbs angelaufen , wie gelahmt,

hie und da war ganz weifter FriefeJ an denielben , fo wie am UnterJeibe

und auf der Bruft, zu bemerken ; der Durft war gering ; die Urinexcretion

felten ; der Unterleib blieb , wie im ganzen Verlaufe der Krankheit, weich,

fchmerzlos , und war gar nicht aufgetrieben. Dem verhaltenen Stuhle be-

gegnete man durch eroffnende Klyftire und gab die am uten verordneten

Arzneyen in fteigender Doiis fort» Nachts gegen 11 — n Uhr erfolote

nach vorhergegangener groffer Dispnoe, bey aufgedun fenem

Gefichte, Herzklopfen, Zittern desKinns und der Hande, und

heftigem Kopfwehe ein allmahliges Schwinden der Sehekraft;

der Kopf lag, ganz feiner Schwere folgend, in das KifTen verfenkt ; es erfolgten

colliquative , das Bett durchnaffende Schweifte. Die Patientin erkannte die

Nahe ihres Todes ; fie beklagte noch mehrere Stunden hindureh im lauten

52 Jam-
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Jammer ihr tranriges Schickfal , erklarte unter dem heftigften Angftgefiihle

und Zittern der Hande und des Kinns, wie naeh und nach ihre Seh-

kraft entweiche , und dafs fie blofs noch den Umrifs der nahen Gegenftan-

de erkenne ; die Pupillen waren faft bis zur auflerften Granze der Iris er-

weitert; fie genofs bey dem allen noch das dargebotene Getrank, und

horte die Klagen der Umftehenden fehr genau ; das Zittern der Hande

wurde endJich convulfivifch ; mit ftotternder Stimme auflerte fie , es fey

nun Nacht , wiederholte murmelnd die ihr vorgefprochenen Gebete , und

ftarb. Nach dem Tode fah man den erwahnten Friefel (den gewbhnlichen

Exponenten innerlicher Entzitndungen, befonders im Kindbette) noch in

eben dem Grade , als in den letzten Tagen der Krankheit , fo wie das

betrachtliche Oedem der Fufle. Man proponirte die Section der Leiche %

welche aber aus gewiflen Vorurtheilen nicht angenommen wurde»

Die Aehnlichkeit diefes Falles mit dem lllten lafst einen faft gleichen

pathifchen Prozefs bey den Entziindungen und Transfudationen im Kind-

bette, wie bey den fogenannten Entwicklungs - Entziindungen , mit vieler

Wahrfcheinlichkeit vermuthen. Dem etwaigen Zweifel , ob in vorliegen-

der Beobachtung wirklich Entziindung und Exfudation im Gehirne (letztere

wahrfcheinlich auch im Herzbeutel) ftatt gefunden habe, glaube ich bey dem

bekannten Ausgange der Puerpural - Entziindungen nicht insbefondere durch

eine kritifche Zufammenfteliun^ der fur lich fchon iprechenden Zufalle be-

gegnen zu muflen.

v.

Entziindung und Wafferfucht des Gehirns im Typhus.

Wahrend der in den Monaten Marz und Aprii des Jahres. 1817* in,

dem Orte Wil. . . . m umherfchleichenden Typhus - Epidemie , weiche

durch

(
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durch eine im Lande u nherftreichende , arme Weibsperfon von

A . . . b aus dahin verbreitet wurde , erkrankten unter andern zwey

Weiber in dem Alter von 33 und 38 Jahren , die fowohl hinlichtlich ihrer

guten hauslichen VerhaltnifTe und vorausgegangener Gefundheits - Befchaf-

fenheit, als in Hinficht der Zufalle wahrend ihrer Krankheit (Typhus) bis

zum Tode fich einander fo ahnlich verhielten, dafs alles, was in derKrank-

heitsgefchichte der einen , an deren Leiche die Section vorgenommen wur-

de, hier mitgetheilt wird, auch bey der andern ftatt fand. ^— Agatha

Sch . . . n , 33 Jahr alt, erkrankte am i5ten Marz Abends fo, dafs fie fich

zu Bette legen mufste, nachdem fie bereits einige Tage hindurch eine un-

gewohnliche Mattigkeit in den Extremitaten, Appetitlofigkeit, Eingenom-

menheit des Kopfes und einige durch beangftigende Trliume unruhige

Nachte zuaebracht hatte. Das hefti>ere Gefuhl der mit Frofteln abwech-

felnden Hitze, der zunehmende Durft , die groffere Mattigkeit und Einge-

nommenheit des Kopfes bey der Beforgnifs, dafs fie durch einen Befuch

bey einer am Typhus erkrankten Anverwandtin auch diefelbe Krankheit

konne aufgenommen haben , beftimmten fie , fogleich den Bader des Orts

um Rath zu fragen. Diefer fteiite, wie er bey allen Kranken, die in feine

Hiinde fielen, zu thun gevvohnt war, fogleich eine Aderlaffe von 7 bis

9 Unzen an , reichte fodann ein Emeticolaxans , und diefem zunachft eine

Mifchung von Salpeter, Fliederaufgufs und Minderers - Ge>fr , und Iiefs ne-

benbey viel Fliederthee und siiuerliches Getrank gcnieffen. Diefe Behand-

lung fetzte er bey iibrigens ganz gelinden Zufallen bis zum 6ten Tage der

Krankheit fort. Die Kranke klagte zwar wiihrend diefer Zeit uber Zunah-

me der Eingenommenheit des Kopfes , war aber am Tage gewohnlich bey

gehorigem Gebrauche ihrer Vernunft, hatte eine fehr warme, jedoch et-

was feuchte Haut , und einen nicht fchr fchnellen, aber fehr vollen , faft

harter^PuIs. Am 6ten Tage der Krankheit wurde die Haut ganz trocken,

bren-
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brennend , die Zunge rauh , braun von Faibe , die Kranke auflerte grQflere

Eingenommenheit des Kopfes , klagte uber heftiges Saufen in demfelben

und konnte ihre Gedanken und Sprache nicht wohl ordnen, verfiel all-

mahlig gegen Abend in leichte Delirien , welche endlich in der Nacht

vom 6ten auf den 7ten Tag der Krankheit ganz furi6s wurden; fie fchrie

in ihrer beftandigenRaferey mit vbllig veranderter, heller Stimme fo heftig,

dafs man fie fchon in bedeutender Entfernung vom Haufe vernahm; dabey

zitterte fie beftandig mit dem Unterkinne und den Handen , fuchte

fich mit dem Oberleibe bfters aufzurichten , ihre untern Extremitaten

zu entblbfsen, ohne im Stande gewefen zu feyn, letztere gehbrig

zu bewegen oder aus dem Bette zu bringen ; Urin und Stuhl giengen.

unwillkiihrlich ab; das Gefieht war in diefem Zuftande fehr roth,

aufgetrieben und mit Sehweifs bedeekt, der Blick war ftier und wild,

hie und da fehien auf Augenblicke einiges Erkennen ihrer Angehorigen

ftatt zu finden* In den Delirien vernahm man meiftens Ausdrucke religio-

fer Verzweiflnng , m denen fich das Gefuhl des heftigen Kopfleidens und

des unvermeidlichen Todes auszufprechen fchien. Diefes war der Zuftand,

in welchem ich die Kranke bey meinem erften Befuche fand, und ich muls

geftehen , dafs ich unter den vielen Typhuskranken, wahrend der Epidemie

vom Jahre ? 813 ~** '814.5 keinen diefer Art zu bebandeln hatte, und dafs

mich fogleich der Gedanke einer kritifch - metaftatifchen EntzUndung des

Gehirns mit bereits begonnener ferofer Exfudation ergriffen habe. Da

diefe Kranke alles, was man ihr zum Genufle reichte, fogleich wieder aus-

fpuckte : fo mufste ich mich begnugen , ihr abwechfelnd Sinapismen auf

Fufsfohlen, Waden, Oberarme und auf die Herzgrube legen , die Kopf-

haare abfcheeren und kalte Umfchlage von Elfig und Wafler auflegen zu

laflen. Da keine Blutigel zu haben waren : fo liefs ich nebftdem durch

Schrbpfen an Stirne und Schlafen einige Unzen Biutes ausziehen. Bey

die-
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diefer Behandlung zeigte fich jedesmal auf die Erneuerung der kalten

Kopfiiberfchlage einige Ruhe mit Schlummer. Die Haut blieb trocken und

heifs ; der Puls wurde kleiner und gefchwinder ; die Kranke wurde ge-

gen den Morgen des 8ten Tages ihrer Krankheit ganz ruhig , fchien fogar

ctwas Geiftesgegenwart zu haben , indem fie nach wiederholter Aufforde-

rung ihre braune, trockene, zitternde Zunge in etwas hervorftreckte ; allein

ihre Gefichtsziige entflellten fich immer mehr, verzogen fich zum far-

donifchen Lacheln, die Hautfarbe fiel ins Gelbliche, das Zit-

terndesKinnes und der Hilnde vermehrte fich, gieng endlich in

Convulfionen des ganzen Korpers uber , und gegen Abend trat nach einem

mehrftundigen , colliquativen, Libelriechenden Schweifse der Tod ein.

Bey der am andern Tage vorgenommenen Oeffnung der Leiche fand

man auf den Windungen des groffen Gehirnes unter der Spinnenwebehaut

eine ausgefchwitzte weifsliche lymphatifche Feuchtigkeit , die Blutgefafse

des Hirns waren ftark angefullt, und fammtliche Hirnholen enthielten ohn-

gefahr 3 Unzen ganz heller Fluffigkeit. In den ubrigen Holen des

Korpers traf man auf keine normwidrige Erfcheinung.

VI.

ldiopathifche Entziindung Und Wafferfucht des Gehirns

bey rhachitifcher Korperbefchaffenheit.

C. M.,.t, adjungirter Schullehrer zu R,..f, mittleren, durch Ver-

krummung des Thorax nach vorne und hinten fehr entftellten Korper-

wuchfes , fchwachlicher Conftitution , ein fich , wie nicht felten bey Un-

glucklichen diefer Art der Fall ift, durch vorzugliche Geiftesanlagen aus-

zeichnender junger Mann von n Jahren , erforderte fchon in feiner Kind-

heit wegen bfterem Krankeln die genauefte Sorgfalt feiner Eltern und der

Aerz»
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Aerzte. Am gunftigften verhielt fich fein Befinden im Jiinglingsalter, in

welchem er mit anhaltendem Fleifse der Erlernung der Mufik und mehre-

rer Sprachen oblag, ohne durch Krankheiten unterbrochen zu werden. Die-

fer Zuftand hielt bis in fein ntes Jahr an , wo er felbft die Steile eines

Privat- und bfFentlichen Lehrers ubernehmen mufste. Durch feine anhal-

tende Befchaftigung im Lehrfache bey einem ohnediefs fchwachlichen

Korper verfiel er in oftere Unpafslichkeit, wobey er vorzuglich iiber Kopf-

weh und mangelhafte Verdauung klagte, diefen Zuftand jedoch anfangs

fiir fo unbedeutend hielt, dafs er fich weder nach arztlichem Rath , noch

nach Arzneyen umfah. Im Febr. 1808. vermehrte fich aber jenes Leiden

des Unterleibs fo , dafs er faft auf den Genufs jeder Speiffe heftiges Dru-

cken im Magen mit Kopffchmerzen fuhlte ; der Appetit war gering , fei-

ne fonft mit zimlicher Leichtigkeit abgehaltene Unterrichtsftunden fielen

ihm laftig, und iri der ubrigen Zeit, die er gewbhnlich zu feiner eigenen

Vervollkommnung verwendete, fuhlte er fich fehr ubel disponirt und einen

befonderen Hang zum Schlafe ; dabey nahm er fehr an Kbrper und Kraften

ab. Unter diefen Umftanden fuchte er endlich meine arztliche Hulfe. Ich

rieth ihm den Gebrauch einer Mifchung von R. Tinct. Rhei aq. §j liq. am-

mon. anis. 3|B. Spirit. nitr. dulc. 3j und Effent. aurant. 3ij / alle 2 Stunden

40 bis ^o Tropfen mit etwas Waffer zu nehmen
;

gab ihm fpaterhin die

Tinct. chin. comp. und empfahl ihm nebft angemeifener Diat Einreibungen

von Ojjodeidoc Balfam in den Unterleib, auch dabey reitzende Fufsbader

und taglich ein erbffnendes Klyftir, wenn keine freywillige ErbfFnung er-

folgen follte. Der Patient fchien fich hierauf fehr zu beffern , bekam

mehr Appetit , hlagte feltener uber Magenbefchwerden , konnte aber ohne

Recidive keine bedeutende Kopfanftrengung fich erlauben. Da ich ihn meh-

rere Monate nachher nicht mehr fah : fo glaubte ich , fein Zuftand wurde

fich noch mehr gebeffert haben ; allein im May deffelben Jahres ward ich

fchleu-
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fchleunig zu ilim gerufen und fand denfelben in einem ganz verdunkclfen

Zimmer und noch uberdiefs mit einem Lichtfchirme und kalten Ueberfchla-

gen iiber den Kopf im Bette liegend. Er bat mich wegen aufferfter

Empfindlichkeit gegen das Licht, und wegen des heftigften

Kopfwehes bey deffen Einwirkung, den Vorhang eines Fenfters nur

fo viel zu offnen , als ich zur Unterfuchung feines Korpers nb.hig habe.

Bey etwas heftigem Einfluffe des Lichts, fo wie beym Genuf-

fe jeder Speiffe, veriicherte er, fich feit 4 bis 6 Tagen erbrechen

zu muffen ; daffelbe fey der Fall , wenn er verfuche , den Kopf von

feiner Lagerftatte zu erheben. Bey ruhigem Verhalten habe er zwar

auch beftandigen Kopffchmerz mit dem Gefiihle von Schwere und

Betaubung, doch fey der Grad diefer Empfindung weit geringer , als in

den voranbezeichneten Fallen. Die Urin - Excretion erfolge bey

diefem Zuftande felten, eben fo der jedesmal fehr trockene Stuh] f

(zum grbffern Theil als Folge der feit mehreren Tagen gar nicht beylihm

bleibenden Speifen und Getranke) ; feften Schlafhabeer gar nicht,

gewbhnlich liege er in einem betaubungsartigen Zuftande da. Schon

feit 10 Tagen waren diefe Zufalle allmahlis' einoetreten ; vor dem hatte

zwar noch einiger Appetit und ziemlich gute Verdauung , aber immer

grbflere Abnahme der Krafte bey beftandig heftigem Kopfweh ftatt; end-

lich trat Straucheln mit denFuffen, mehrmaliges Fallen ein, und

zuletzt ganzliches Unvermogen zu gehen. Nachdem ich mir durch

Zuriickziehen eines Fenfter - Vorhanges das nbthige Licht zur Anficht des

Kranken verfchafft hatte , dauerte es wohl einige Minuten , bis er vermb-

gend war , fich gegen das Licht und mich zu kehren ; er war nicht im

Stande, mich zu fixiren , fchielte im hbchften Grade mit beyden

Augen bey aufferordentlich erweiterten Pupillen; den Kopf

konnte er kaum etwas erheben und mufste ihn fogleich wieder fei-

ner
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ner Schvverkraft uberlaffen. Der Korper des Kranken war bis zum

Skelete abgemagert , der Puls hochft irregular und ausfetzend, da-

bey klein und hartlich , die Haut bleich, trocken und fehr heifs , der

Durft heftig und die Geiftesgegenwart fehr unbeftandig. So we«

nig fich bey diefen Anzeigen des ganzlich ausgebildeten Hydrop cerebri einige

Hulfe von Arzneyen hoffen liefs : fo verordnete ich doch zur Beruhigung

des Kranken einige Pulver aus Calomel und Scill. m. , welche er aber jedes-

mal , wie alles , was er genofs , fogleich wieder erbrach. Schon am 2ten

Tage nach meinem Befuche entfchlief der Patient ganz fanft und in dem«

felben Zuftande , wie er im voranftehendem befchrieben wurde,

S e c t i o n.

Der ganze Korper war bis auf die Knochen abgezehrt und von der ge-

wdhnlichen TodenblafTe. Sowohl die geoffnete Bruft- als Bauchhole lie-

ferte keine von dem gefunden Zuftande abweichende Erfcheinungen. Die

durch den ublen Bau der Bruft bedingte Lage der Eingeweide war zwar

fehr von der gewohnlichen abweichend ; ubrigens zeigte fich doch , auffer

etwas , kaum in Anfchlag zu bringender wafleriger Feuchtigkeit im Herz-

beutel , kein Fehler an und in denfelben. In der Kopfhble waren die Ge-

fafse und Sinus der harten Hirnhaut ftrotzend vom Blute, zwifchen den

Hirnhauten felbft einige Unzen ganz heller, wafteriger FJufligkeit, am mei«-

ften von diefer aber in den Seitenhblen des Gehims , fo wie auch in feinen

iibrigen Ventrikeln bis zum Riickenmarke hinab. * Die Menge des ausge-

floflenen WaiTers betrug 6-7 Unzen.
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